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IDoritJort jiir erfltn ^Auflage*

^ie[e, meineil mtrfitigcren, [tjftemotifc^en Sevten narfjgefanbten

^Nebenarbeiten befte^n tf)dl§ auS einigen 2tbf}anb(unt3en über

befonbere, fc^r öerfrf)iebenavtige Zljtmata, t^eilö auS oereinjelten

®eban!en über noc^ mannigfaltigere ©egenftänbc, — StöeS ^ier

jufammengcbvarf)t, ireit e§, meiften^ feinet (Stoffes falber, in

jenen f^ftematif(^cn SBerfen feine ©tetle finben tonnte, Einiges

jcbodi nur weit eS ju fpät gefommen, um bie if)m gebürenbe ta."

felbft einjune^men.

Riebet nun ^abe irf) jttiar junädjft ?efer im 5Iugc gehabt, benen

meine jufammen^ängenben unb tn^aItöfcf)iDerercn 3Bev!e befannt

finb; fogar merben fotc^c oieüeirf)t norf) manche i^nen ern)ünfcf)tc

5lufffärung l^ier finben: im ®anjen aber trirb ber 3fn§a(t biefcr

33änbc, mit 2lu6naf)mc weniger ©teilen, aurf) !Denen oerftänb*

lief) unb geniepar fe^n, inelrfie eine fofcf)e Sefanntfcf)aft mrf)t

mitbringen. 3eborf) wirb ber mit meiner ^^i(ofopf)ie 33er*

traute immer no^ etttjaS tovauS^abcn; weit biefe auf tlüe«.



VI SBoriDort jitr erpen 5Iufla^e.

iraö {(ij bcnte imb frf)veibe, [tetö it)r ßid)t, unb foüte (§ anä) nur

Qu8 ber i^erne fctjn, guvüdiüirft; lüie benn aud) onbrcrfeiti^ fie

fctbft ooit 2ltlem, \va§ quo meinem topfe ^eroorgeljt, immer

nod^ einige -S^cteudjtung empfängt.

granffurt a. SDJ., im 5De5ember 1850.



Doritk h$ ^errtn00fbcr0 jiir }miU\i ^twflnje.

-3u feinem üor D^otav unb 3f"9cn ju granffurt a. ü)?. am

26. Suni 1852 eiTtrf)teten 2:eftameute ^at mir 3tvt^itr @rf)opcn*

^auer [eine lüiffenfc^aftlic^en 99?anu[cripte, aüe mit Rapier

bitvd)[c^o[[enen (5j:emptare [einer 2ßer!e, aüe SBerfe unb @(^riftcu

^ant'^ anö [einer ^ibfiot^ef, ^ant'S Söiifte, [eine 33riiftnabe( mit

bem (gmaragb, enblid) ba§ ^er(aggrerf)t 3U allen ferneren 2lnf=

tagen aüer [einer (Sd)ri[ten, at8 auf midjt^ aiit feine 33erteger

in i^ren (Sontracten förmlii^ öerjirfitet ^aben, oermad)t.

iDurc^ bie 3J?anufcripte unb bte mit Rapier burc^fc^offenen

(5^emp(ore feiner Serfe {)at mic^ (2rf)open^auer in ben @tanb

gefegt, fernere 5Inffagen berfelOen mit benjenigen 33erbe[[erungeu

unb 3"föfe<^" ^erongjugeben, bie er [elb[t für fotcfie beftimmt ^at.

@d)openf)aner pflegte nämlii^, fo oft ein 2ßerf oon i^m ober eine

neue ?Inf(age eineö foldjen erfdjienen tt)ar, af^batb ein S^-empfar

be[[e(ben mit Rapier burc^[d)ic[3en 3U (a[[en unb auf bie Blätter

beffetben nac^ unb na^ biejenigen B^f^ife^ ""^ 3Serbefferungen

einzutragen, bie er atöbann, beim herausgeben einer neuen Sluf*

tage, benu^te. ®o befi^e id) fotc^e mit '^^apier bur^[d)o[[ene

S^-emptare üon aüen [einen Serfen unb öon allen noc^ üou i^m

fetb[t be[orgten ?luflagen berfelben, mit 5tnönal)me ber jttjeiten

?tuf(agc ber „beiben ©runbprobleme ber (Stfji!", beren Srfc^eiucn

mit [einem Jtobc ju[ammen[ie(.



VIII 5ßorrebe beS ^crauögeBerS 3ur jttjetten Auflage.

2)ie in benfelben befinbticf)en Sn^äi^t fiub öon ^treiertet ?lrt.

a$ fiub t^eifg 3U beftimmten «Stellen be« STejteS neu ^injugc-

[c^riebene, tf)ei(ö au6 feinen ^intertaffencn SJ^annfcripten, mit

^(ngabe beö 3:ite(ö unb ber @eiten3Q^t, wo [ie in benfetbcn ju

finben, citirte ©teilen.

Ueber biefe SO^anufcripte niu^ id) ^ier fo üief, aU jum 2Ser=

ftänbni§ ber ob^utegenben 9?e(i)en[(i)aft nöt()ig ift, fagen. ®cf)o^en*

^auer ^at fortlaufenbe 3a^rbürf)er feiner ©ebanfen unb f^orfi^ungen

f)intertaffen, bie einen (Sinblid in feine ganje geiftige Strbeit feit 1812

in Sertin biö ju feinem 2:obc 1860 in f^ranffnrt am a)?ain ge--

luä^ren. !Diefe 3af)rbürf)er, über bereu rei(f)en önl^att gwei alpl^a--

betifc^ georbnete 9?epertorienbürf)er ^(u^funft geben unb ^uglei^ ein

3eugni^ für ©^open^auer'^ Orbnunggfinn ablegen, jerfaüen in jiüci

5lbtl)ei[ungen. üDie eine jeigt um? ben merbenben ®d)open=

^uer, in meinem bie „Sßelt aU SBitle unb 23orftel{nng" uoc^

3um jDurc^brud) ringt, bie anbere ben geworbenen, in meinem

fic bereite jum S)urcf)brurf) gefommen ift.

5tucf) äu§erlt(^ unterfd)eiben fid) biefe beiben Slbt^eitungen,

inbcm bie 2J?anufcripte ber erften aug (ofen, mit Sud)ftaben unb

3a^len beseid)neten -Sogen, bie fi(^ in (Sartonö befinben, be*

fte^cn, bie ber jweiten hingegen au« eingebunbenen, mit 2:iteln

unb ©eitenja^len oerfeljenen iöürfiern in ocrf^iebcnem gormat.

©eigefeljte Ort8= unb 3eitöngaben (äffen in beiben erfeljen, wo

unb wann fie gefrfjrieben fiub.

ÜDicfc a}lanufcripte enthalten nirf)t ein forttaufenbeS ©Aftern,

noc^ aurf) ununterbro(i^ene 3lb^anblungen, fonbern ein5e(ne ®e»

bauten, §lnfd)auungen, Sfiotijen, Setradjtungen, mitunter aud^

Entwürfe ju 5lb^anblungen. «Sie fteljen, batb länger, bolb für*

jer, über bie oerfd)iebenften ©egcnftänbe Ijanbetnb, bunt burrf)

cinanber, nur buri^ @trid)e öon cinanber gefonbert. <Sd)opeu=

^auer ^at in if)nen junäc^ft für firf) 3)a6 nicbergelegt, wa8 i{)n

bie 3al)re ()inbur^ im ©eifte befdjäftigt ^at, norf) o^ne ju wiffcn,



53orrcbe US ^exAuSQtUx? jur jiveiten Sluflage. ix

rvdd)Ctt ©ebraud) er einft boDou nmi^en würbe. %bex obgleid)

junäc^ft nur für il)n felbft niebergefrfirieben, bitbeu blefe üy^auu-

fcripte borf) bie S>orratI)^^!ammer, auö bcr er fort uub fort feine

im S)rud erfdjicnenen Scrfc unb bie nod) bei feinen ßebenSjeiten

erfd)ienencn Slnflagen berfelben gefpcift I)at. ßin großer ST^eil

i^reiS reirfjen unb mannigfaltigen 3n^a(t^ ift frf)on für biefelben

oerbraud^t unb bcSl)aIb mit ^(eiftift burd)ftri(J)en; aber nod) ift ein

bcträc^tlid^er 2:t)cit nnüerbraudjt übrig geblieben, unb eben aus

biefem unoerbraudjten ST^eile l^ot ®d)open^ucr in ben mir »er*

mad)ten, mit Rapier burd;fd)offenen (5j:emptaren feiner SBer!e bie^

jenigen ©teilen citirt (nid)t ejcerpirt), bie, tüie id} oben gefagt, ju*

fammen mit ben neu ^in^ugcfd)riebenen ®teßen bie öou i^m für

bie ferneren Sluflagcn beftimmtcn 3"föfe^ bilben.

3n bem mit ^^apier burci^fd) offenen (S^-emptare ber „"ißarerga

unb ^^aralipomena" nun, aus tt)etd)em hit öorliegenbe jWeitc 2luf=

tage berfelben l^eroorgegangen, bitben jwar bie neu l^in^uge*

fd)riebenen ©teilen bie 9)?ef)rjat)I unb bie Sitate anö ben ü)?anu>

fcripten bie SDiinberjal^I, aber bod) finb auc^ bie te^tern im

©anjen genommen fe^r jal^Irei^, unb jnjar finb fie nur auS ben

23hnufcripten ber jlueiten 51btljeilung gefdjöpft, beucn ©c^open»

l^auer folgenbe cigentpmiidje S^itel gegeben;

1) Üicifebuc^,

2) i^oüant,

3) Srieftafd)e,

4) Quartant,

5) 5lböerfaria,

6) S^olerabud) (b. ^. auf ber i5Iud)t öor bcr ß^o»

tera gefd)riebcu),

7) Sogitata,

8) ^anbeftä,

9) ©picitegia,

10) ©enUia.



X SSorrebe be§ ^erau§gel6crg jitr jtrettcn Auflage.

(gilt wie objeftioer 'Genfer Schopenhauer \mx unb \vk

ifjn überaß ^in feine ^^itofop^eme begreiteteu, ge^t, beiläufig

gefagt, baraug ^eröor, ba§ felbft bicjeuigcn biefer 90^anufcripte,

bie, irie ba8 „9?eifebud)" unb bie „33rieftafrf)e", einen ju feiner

^erfon unb feinen (Srtebniffen in näherer ^esie^ung ftcr)enbcn

3nl)alt öermut^en (äffen, bod) übcrttiiegenb nur bie pt)i(ofop^ifd)cn

©cbanfen unb Betrachtungen enthalten, bie i^n auf feinen

3?eifen befc^äftigt ^ahtn. -

T)ie beiben eriüä^nten ^vten üon 3ufä^en, ivctc^e ©c^open*

^auer ju biefer s^eiten Sluflage ber ^arerga gemadjt, ^aben öon

i^m feine gleiche Be^anbtnng erfahren. Sä^rcnb nämtid) in

feinem mit Rapier burcf)fd}offenen (Sjemplare bie neu ()in^u^

gefc!)riebenen ©teilen fertig aufgearbeitet, ja fogar gebcffert unb

gefeilt finb, fo finb bie citirten 9}?anufcriptfte(len nur mit SSer»

weifnng auf ben iöanb unb bie «Seite, wo fie ju finben, citirt^

nid)t auögejogen; ferner, n)ä^renb erftere meift genau mit B^i^*^"-

für bie ©teilen im Zt^tt, n^o fie einzufügen, oerfe^en finb —
nur eine geringe ^In^a^l berfelben ift unbejeic^net geblieben, ober

nur burcf) ein hinzugefügtes „alicubi" ober „3rgenbttio" al6 ein*

jufügenb 3U erfennen gegeben —
; fo finb umgefe^rt bie lei^tern

meift nnbejeidjuet gelaffen, finb nur im SUlgemeinen ju bem Äa=^

pitel, ju bem ^^aragrapl)en ober ju ber ©eitc, n^oju fie gehören,

citirt, unb nur anwerft wenige finb on ben Ort gefegt, wo fie

einzufügen.

(5ö gel)t ^ieraug ^eröor, bo| ©cl)open^aner bie üon i^m für

biefe zweite 51uflage beftimmten 3"[öfee nur lum ^^eil, wenn

oud) i\m großem J^eil, felbft rebigirt, z"nt J^eil hingegen

unrebigirt ^interlaffeu t)at.

3d) bin nun bei ber 9tebaction biefe« (entern 2ri}eile6 im

5111gemeincn fo öerfal)ren, i)a^ icf) bie 3"föfe^ mochten eß fertig

^inzugefd)riebene, ober a\i9 ben a)?annfcrtpten citirte fein, nur

bann in ben Xqt aufgenommen l)abc, wenn i^ nac^ reiflid)er



SrlDägung einen Ort für [ic ^anb, wo fie uid)t b(o^ i^rem 3n*

i}aU, fouberii aiid) ber ^orm, b. i. ber !©iction mdj, un*

gesmungcn hineinpaßten; in aüen anbern gä((en hingegen, xoo

entweber bie [trcngc ©ebanfenfolge, ober ber mo^tgefügte ©olj^

bau be^ Zqk§ i^re 5lufna(}me in ben[e(ben nidjt julief, {)obc

irf) i'ie an ber geeignetften ®teüe enttt)eber aU Slnmerfnngen unter,

ober a{§ 5(n^änge hinter ben Xqi ge[e^t.

3u biefem 33erfaf)rcn ^at mirf) folgenbe Sritiägnug beftimmt.

Sd)openf)auer'ö 5lb[ic^t war t^ offenbar, aüc^ 3"[^i"'"^"9f^örige

on einer ©teüe beifammen ju ^aben. (Sine Dößige Sluöfonberung

unb abgefonberte ^uianimenfteüung feiner ju biefer Auflage ge*

marf)ten 3"föfeC/ "^ie freilid) bem Öefer einen fofortigen Uebcr«

blicf über biefelben geiuä()rt ^ätte, n}äre feiner Intention jutüibcr

genicfen. ^at er borf) ben größten 2:^ei( berfelben, bie fertig

^ingefc^ricbencn @teüen, frf)on felbft rebigirt unb an ben Ort

gebrarf)t, wo fie t)ingef)bren. 2ltfo mußte aud) mit bem onberit

It^eile, mit ben unbejeidjnet getaffenen 3"fö*i^" ""^ citirten

aJianufcriptftcden eben fo üerfa^ren werben. 9^un würbe «Sdjopen*

{)auer felbft, wenn er biefe Stuflage no^ ptte beforgen !i3nncn,

gewiß benfelben freien ©ebraurf) oon i^nen gemadjt §abcn, wie

bei ben oon i^m fetbft beforgten neuen 5luftagen feiner anbern

Sßcrfe. <5r würbe nämtidj, wo e^ ging, unb fo wie eg nm

bcften ging, fie in ben Xqt ^inein »erarbeitet, fonft aber fie

weggetaffen l)aben. @o ^at er e« nämli^, wie \d) mii^ aii9

feinen mit Rapier burd)fc^offenen (5^*emp(aren überzeugt ^abe,

bamit ge()a(ten. Wix t)ingegen, ber id) nid)t Bearbeiter, fon*

bern nur iperauSgeber unb D^ebafteur be« öon i^m ^intcr*

laffenen ©toffeg bin, ftanb ein fol^eö freiet 3Serfat)ren nidjt

ju. 3d) burfte mir Weber Slenberungen, no^ eine 5(u§waf)I

aus ben oon i^m unrebigirt gebliebenen 3"1öfe^" erlauben,

5lnbcrerfeit§ war id) aber auc^ nidjt befugt, biefelben, fo wie ic^

fie oovfaub, in ben ÜTejt aufzunehmen, o^nc ju prüfen, ob fie



XII SBcvvebe beö ^erauögefcerS jur jh^eiten ^luflage.

nad) 3n|att unb gürm in bcufetbcii ^incirnja^en. 3^ muffte otfo

fo mit i^nen »erfahren, lüic id) oerfa^ven bin, unb ic^ bin über=

jcngt, ba^ jcbcr nnbcre ^evau^geber, menn er facf)gcmä^ unb

bev Slbfidjt @d)o|3enf)auer'ö gemä§ ^ätte ocvfaljren n?oüen,

gauj eben [o, tt)ie ii^, ^ätte »erfahren muffen. —
Söie ja^freirf) bie oon (Schopenhauer ju biefer Slnflage gc=^

matten 3"f^^^ f^"^/ 9^^* barou? l^crtior, bo^ bicfclbe bei

gtci^em 3^ru(f unb i^ormat, tüie bie erfte, biefe um 15 iöogen

fiberfteigt. ®rf)open^auer ^at, wie überaü, aud) ^ier con amore

gearbeitet, I)at Slüeö, loa« feinem SBerfe nod) 3nr ©creidierung,

53erid)tigung, (Srgän^ung unb S3oüenbung bienen fonnte, nad^--

gctragen unb ^at baran wö^renb bcö ganzen 3'^itranmö feit bem

(grfd)einen bcr erften Sluffage 1851 bi« na^e gu feinem STobe

gearbeitet, njie fc^on an ber ücrfd)icbencn, bolb »erbta^tcren, balb

frif^eren t^arbe ber Stinte, iüomit er gefdjrieben, fobann ober

aud) aus oerfdjiebenen 3tnfpte(ungen auf jcittidie 5ßorgänge im

ntterarifd)en, potitifdjen unb focialen ©ebiet, bie fjäufig eingenjebt

finb, ju crfenncn ift. ©^opcnl^auer liebte cß näm(id), fo oft fid)

iljm ©etegen^eit bagu barbot, auf bie (^arafteriftifi^en ^crfoneu

unb 3"ftönbe ber ©egenwart ober ber fpöttifd^ öon i^m fogc*

nannten „Se^tgeit" SdqiiQ ju nel^mcn, fic üon feinem @tanb*

punft ou« 3u belendjten unb mit feinem farfaftifd^cn Si^e ju

geißeln, wobei er immer originell crfdjeint unb oft and) reinigenb

auf bie geiftige Sltmofp^örc mirft. jDicfe fatirifd)e 5lber mad)t

ftctlenweife biefe neue Sluflage ber ^arerga ju einer l^bdift püanten

Seetüre.

@d)Iie§nd) bemerfe id) nod), ba^ bie biefer Stufiage öon

mir beigegebenen, t^eitö jur (Srtäuterung biencnben, t§ei(g einige

©d)open^auer'fd|e Zitate oerüoKftänbigenben Slnmerfungen als

oon mir I)errüf)renbe burd) bie Unterfd)rift begeic^net finb.

Berlin, im ^iJoüember 1861.

3\\[m i'raiirnftäM.



Horujorf U$ ^ttam^tbtxB jur kitten M^ql

S){c öovliegenbe britte Sluftogc bev „'»Parerga unb ^avatipomena"

ift ein berid^tigter SBicberabbrucf ber sireiteu 2luf(age. ÜDenn ba

bicfe bereits bic üon ®rf)o^^enl^auer in feinem mit '^Papier burrf)«

[^offenen (Sjemptare f)interlaf[enen 33erbe[fcrungen unb ^i^f^^c

enthielt; )o blieb mir für biefe britte 5lufIoge nur noc^ übrig, fie

öon einigen ©q^-- unb ÜDrudfetjtern, bie in ber jmeiten fielen ge=

blieben waren, ju reinigen.

Berlin, im October 1873.

3nline i'rauenjlübt.
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bcr

£t\)tt t)om Jbtalett m\i Kealciu

ffartefiue gilt mit 9Jed)t für beu 93atei* ber neuern ^^(jito*

fo^iljic, 3unäd;ft unb im SlUgemeinen, lüeil er bie 33ernunft an*

geleitet l^at, auf eigenen S3eincn ju ftel^n, inbem er bie 5Dlenfrf)en

leierte, ifjren eigenen ^oj3f ju gebrandjen, für lüeldjeu biß baf)in

bie 53i[)c( cinerfeitö unb ber Slriftotdc^ onbrerfeitö fuuüiouirten;

im befonberu aber unb engern ©inne, tneil er juerft fic^ ixxQ

Problem 3um Scn)n^tfet)n gebradjt I}at, um we(d)e« fcitbem ade^

^^()i(ofo|3()iren fid^ Ijau^itfäd^tid) breljt: ba§ probten: Dom öbcalcn

unb 9?ea(en, b. f), bie ^^rage, ir)a§ in unferer (Sr!enntni§ objeftio

unb uiaö barin fubjeftiü fei, atfo luaö barin etmanigen, öon une

üerfdjicbenen fingen, unb waß un§ fetber jnjufdjreiben fei.
—

3n unferm to))fe nämti^ entfteljen, nid)t auf innern, — ctman

üon ber Sitifür, ober bcm ©ebanfenjufammentiauge an^gefjenben,

— folglid) auf äußern 5tn(a^, Silber. !Dicfe Silber allein finb

ta§ un§ unmittelbar Sefannte, baö ©egebeue. SeldjeS S3er=

Ijäftni^ mögen fie I)abeu ju fingen, bie üblüg gefonbert unb un--

abl)ängig üon un« e^-iftirten unb irgenblüie Urfadje biefer Sifber

univbeu? §abcn wir ®clvi^[)eit, ba^ übevljaupt foId)e :t)inge nur

bafinb? unb geben, in biefcm gaü, bie Silber unö and) über

bereu Sefdjaffenljeit 2luffdj(u^? — 2)ieg ift ba« ^^robtem, unb

in golge beffelben ift, feit 200 Sauren, ba« ^auptbcftrcben ber

^njitofoptjen, bag Qhcak, b. l). ®aS, waö unferer (grfenntniji

attein unb aU foId)er angetjört, öon beut ü^ealen, b. l). beut uu=

abfjängig öou i^r SSorI)anbenen, reiu 3U fonbern, burd) einen in

ber redjten iöinie ivo^Igefü^rten ©djuitt, unb fo ta^ ^erl;ättui^

Selber 3u eiuauber feftsuftcWen.

1*



4 ©fit^e einer @cfcf)tcf)te

SÖBivflid) fdjeineu Weber bie ^^i(ofopl)eu be§ 5lltertl)imu%

norf) auc^ bie ©c^olaftifer, 3U einem beiitlirfjen iSeJru^tiel)n btefetS

p^itofopljifc^en Urprob(eniö gefommen 311 fel)u; luieiuo^t firf)

eine ©pur baöon, nfö 3beaUöuui§, ja mäj a(« Öe^vc tion bcr

Obeatität ber 3^^^/ '"^ ^fotinoS finbet, unb ^wax Enneas III,

lib. 7. c. 10, wofetbft er (ef)rt, bie (Seele I}abe bie Se(t gc-

macf)t, inbem [ie au§ ber ©lüigfeit in bie 3^'^ getreten fei. '3^a

^ei^t t§ 3. -53. ou yap xt,;; auxou tourou xou Tcavxo? to7i:o(;, -q

vj^u^vj. (neqiie clatiir alius liujus universi locus, quam anima.)

lüie aucf): 5£t, 8s ow s^o^sv ztic, ^^ux'/]? Xafxßaveiv tov xP^'^o'-*'

oCTiep ouSs TOV aiova exst s^o xou ovxoi;. (oportet autem

nequaquam extra animam tempus accipere, quemadmoclum

neque aeternitatem ibi extra id, quod ens appellatur.)

;

n)omit eigentüd) f^on ^ants Sbealität ber 3^^* auögefproc^en

ift. Unb im fotgenben ^'apitet: ouxoc 6 ßwc xov xpo'-'O''' T^'-''^'^'

8co y.a.1 eipTjxa!. afxa xoSs xo rcavxt, "Ysyovsvat,, oxt
4'^X''Q

auxov

[Jisxa xouSs xou Tcavxo^ öYevr/jGev (haec vita nostra tempus

gignit: quamobrem dictum est, tempus simul cum hoc uni-

verso factum esse: quia anima tempus una cum hoc uni-

verso progenuit). ®ennod) bteiDt ha§ beuttid) erfannte unb

beuttid) QUögefprodjene '^Problem ba6 d)ara!teri[ttf(^e 2:f)ema ber

neuern ^^itofop^ic, nadjbem bie Ijie^u nöt^ige Sefonnen^eit

im l^'artefiuS jnerft eriüa^t niar, q(ö lueldier ergriffen lüurbe

Don ber Sa^rljcit, ha^ mx junädjft auf unfer eigene^ -iöemußt*

fetjn befc^ränü ftnb unb bie Sett un3 allein a(8 ißorfteltung

gegeben ift: burc^ fein befannteg dubito, cogito, ergo sum

lüoüte er ba§ adein ©eiutffe beS fubjettioen 33en)uj3tfet)n«, im

(Segenfa^ beö ^rob(ematifd)en aüe§ Uebrigen, ^eröorf^eben unb

bie gro^e So^rtjeit auöfüre^en, bafj ba6 (Sinnige n)irHic!^ unb

unbebingt @eg ebene bag ©etbftbeiyu^tfcljn ift. ®enau be*

tradjtet ift fein berühmter @a^ ha^ 5leqnioaIent beffeu, üon

luetdjem ii^ ausgegangen bin: „bie Seit ift meine 33orftet(ung.'''

!5^er aUeinige Unterfdjieb ift, i)a^ ber feinige bie llnmittelbavfeit

beS ©ubicitö, ber meinige bie S!)?ittclbarfeit be§ Objeftö ^er=

üor^cbt. ^eibc @ä^e brncfcn baS @e(be üon ^luei ©eiteu auö, finb

ilcljrfeiten üou einanber, fte^n alfo in beut fclbcu 5ßerf)ältni^, irie

ba« ®efe^ ber 2^räg()eit unb i>a8 ber ^anfaütät, gemä^ meiner

Darlegung in ber SJovrebe 5ur (Stljif. (-Die beiben ®runb*
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prolifeme ber Gt(}if, beljanbett in 3Uiei afabcmifdjcn ^rel§frf)vifteit,

üon Dr. 5h-tl)ur (Sdjopeuljauev. ^ranffurt am älcain 1841, (Seite

XXIV. — 3iveite ?luf(age, Öeipjtg 1860, (gelte XXIY.) Mcx^-

bingö Ijat man feitbcm feinen «Salj nn3ä^(ige ä)?al nadj^cfprod^en,

im bloßen ©efüfjl feiner Söidjtigfeit, unb ofjne üom eigenttidjen

<Bm\ unb ^MKd beffelben ein beuttidjeS 33erftänbni^ ju l^aben.

(@ie^e Cartes. Meditationes. Med. II. p. 14.) (gr a(fo becfte

bie ^(uft auf, m\d)c ^lüifi^en bem (Subjcftiüen, ober Obealcn,

unb bem Objeftioen, ober 9?ealen, liegt. ÜDiefe (Sinfid)t fleibcte

er ein in bcn 3'^^if<^f ^^^ ^^^* @i*ifte«5 ber Slu^enirelt: allein

tnxd) feinen bürftigen S(usmeg au§ biefem, — ba^ nämtldj ber

liebe ®ott un6 bod) moI)t uid)t betrügen tnerbe, — geigte er,

luie tief unb fdjiner jn Ibfen ba^ 'ißroblem fei. 3n3tüifd)en tiun*

burd; i^n biefer (Sfrupet in bie '!}3^i(ofopt)ie gekommen unb mn^te

fortfaljren beunrul^igenb 3u mirlen, bis 3n feiner grünb(id)en ©r=

lebigung. 5Da6 33etuu|3tfc^n, ba^ o^ne grünblidje ^enntni^ unb

5{uf!(ärung be§ bargelcgten Unterfd)tebe6 fein fic^ere^ unb ge=

uügenbeö (Sljftem mijglid) fei, war üon !5)em an oorfjanben, unb

bie t^rage fonnte nidjt me^r abgemicfen nierben.

(Sie 3n erfebigen, erbaute 3nnäd)ft a)2alebrand)e ba^ (Softem

bx'r ge(cgentnd)cn Urfadjen. (Sr fa^te ba^ ^^robtem fclbft in

feinem gan3en Umfange, beutlid)er, ernftlic^er, tiefer auf, ciU

^artefiu^. (Recherclies de la verite, livre III, seconde

partie.) tiefer l^attc bie 9^eatität ber 5luffentüe(t auf ben

^rebit ®otte§ angenommen; mobei e§ fi(^ frei(id) munberlid} au§=

nimmt, ba^, wäfjrenb bie anbern tfjeiftif^en ^^ifofop^en ans

ber (5j:iften3 ber SKJett bie (5j:iften3 ©otteS ju ertüeifen bemüht

finb, ^uirtefiuS umgefefjrt erft an§ ber @^*iften3 unb 2öa^r=

fjaftigfeit ©otteö bie (5j:iften3 ber Seit beweift: e8 ift ber um*

gefeijrte fo§moIogifd)e ©ewei«. Stud) ^ierin einen (Schritt weiter

getienb, (eljrt 93ca(ebrand^e, ba^ wir alte !^inge unmittelbar

in ®ott felbft fe^n. S)ie§ fjei^t frei(id) ein Unbefannteö burd)

ein nod) Unbe!anntcre§ crftären. UcberbieS fe^n wir, naci^ i^m,

uid)t nur alle !Dinge in ®ott; fonbern biefer ift ou^ baö allein

SBirfenbe in benfetbeu, fo bai3 bie pfj^fifd^en Urfadien c« bto^

fc^einbar, btoffe causes occasionnelles finb. (Rech. d. 1. ver.,

liv. VI, seconde partie, eh. 3.) ®o ^aben wir benn fd)on l^ier

im Sefent(id)en ben ^ant^ei^muS beS (Splno3a, ber nie^r
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öon 9}?a(ebrand)e, a(ö oou ^artefiuS gelernt ju ^oücn

f(^eint.

Uebev^aupt fönnte man fi^ n^nnbcvn, ba§ uid)t fdjon int

17. Sa^r^unbevt ber ^ant^eiömnö einen ooüftänbigen «Sieg über

ben 2^f)ei8mni8 bation getragen ^at, ba bie origineflften, fc^önftcn

unb grünbtic^ften ©uroyäifd)en :5)arfteüungert bcf[e(ben (benn gegen

bie Upanif^aben ber S3eben gehalten ift freiü^ taQ 5UIc0 nid)t«)

fämnittid) in jenem ^eit^'^^n^ ^"^ Öid)t traten: nämti^ bnrd)

53runo, a}Ja(ebrand)e, «Spinoza unb (Sfotu« (grigena,

lüetc^er Se^tere, nad)bem er öiete 3a()rf)nnberte ^inburc^ üergeffeu

imb üertoren geirefen war, 3U Cjforb wiebergefunben iDurbe

unb 1681, alfo 4 3af)rc nad) ©pinoja'S 2:obe, 3um evftcn

93?a(c gebrucft an'ö 8id)t trat, '^ieö [c^cint ju betpeifen, ba^ bie

(Sinfidjt Oinjetner fid) nid)t geüeub madjen fann, fo lange ber

©eift ber ^üt nidjt reif ift, fic aufjnnefjmcn; ft)ic benn gegen*

tf)eit§ in unfern STagen ber ^^ant^eiömuS, ob^ujar nur in ber

efteftifdjen unb fonfufen ^d^eßingif^en 5tuffrifd)ung bargefegt,

jur ^errfd)enben !Denfung§art ber ®e(ef)rten unb felbft ber ©e*

bitbeten geiüorben ift; mii nämli^ ^ant mit ber Sefiegung bcS

t^eiftifdjen Dogmatismus öorangegangen war unb i^m ^ta^ ge*

madjt ^atte, woburd) ber @eift ber ^tit auf if)n öorbereitet war,

wie ein gepftügteö getb ouf bie @aat. Qm 17. 3a^r^unbert ^in*

gegen öerliep bie ^^itofoptjie wicber jenen Seg unb getaugte

banac^ einerfeits ju Sode, beut ®afo unb |)obbeö öorgearbeitct

l^atten, unb anbererfeit«, burd) '^eibni^, ju ßfjriftian 2Bo(f; tiefe

©eiben f)errfd)ten fobann, im 18. Sa^r^unbert, üorjügtic^ in

S^eutf^tanb, wenn g(eid) juteljt nur nod) fofern fie in ben ft)u*

!retiftifd)en @f(e!tiSmu8 aufgenommen worben waren.

®e6 0}Ja(ebrandje tieffinnige ©ebanfen aber f^ahm itn

näd)ften 5ln(a{j gegeben ju ßeibni^enö ®l)ftem ber harmonia
praestabilita, beffen ^u feiner 3^^* ausgebreiteter 9?u()m unb

^ofjeö 5lnfef)n einen iSeteg ba^u giebt, ba^ ba§ Stbfurbe am (eid)*

teften in ber Seit ®iüd mad)L Obg(eid) ic^ mid) nidjt rühmen

fann, üon ßeibnifeenS 3)conaben, bie jugtei^ matf)ematifd)e

'»Puntte, förperlidje 2ltome unb @ee(en finb, eine beuttidje 33or*

fteUung ju fjaben; fo fdjeint mir bod) foüiel aufjer ^iueifel, bap

eine fotdjc 3lnnaf)me, wenn ein Wlai feftgeftedt, ba^u biencn !bnnte,

aüe ferneren ^'^pot^efen jur (Srftärung bcS 3"l«i"nien()ang5
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jlüi[(!^en Gbealem unb Üiealem ft^ ^u evfparen unb bte i^ragc

baburc^ aö^ufertigen, ba^ 53eibe fc^on in ben SD^onaben oöüig

ibentifijirt feien, (treS^alb aucf) in unfern 2:agen ©rfieüing,

als Urheber beS Obentität^fAftern«, firf) ttjieber baran gete^t ^at).

^Dennorf) ^at eS bem berühmten p^itofop^irenben OJ^at^ematifug,

'>)3o(t)f)tftor unb ^olitifuS nid)t gefallen, fie baju ju benu^en;

fonbern er ^at, jum legieren 3^^<i/ eigenö bic präftaCtUrtc

Harmonie formulirt. S)iefe nun liefert unö jrtei gänjüc^ üer*

fc^iebene Selten, jebe unfähig, auf bie anbere irgenb p toivhn

(principia philos. §. 84. unb examen du sentiment du P.

Malebranche
, p. 500 sq. ber Oeuvres de Leibnitz, publ. p.

Raspe), jebe bie öölüg überflüffige !DoubIette ber anbern, weld)e

nun aber boc^ ein SDIat beibe bafet)n, genau einanber paracet

taufen unb ouf ein ^aar mit einanber 2^a!t Ratten foUen; baf)er

ber Url^eber beiber, gleii^ 5tnfang§, bie genauefte Harmonie

3tt)ifc^en i^nen ftabiUrt ^at, in welker fie nun fc^önftenS neben

einanber fortlaufen, beiläufig gefagt, lie^e fid) bic narmonia

praestabilita üiellei(^t am beften büx6) bie 33erg(ei(^ung mit ber

•8ü^ne fa§üd) ma^en, aU wofelbft fe^r oft ber influxus phy-

sicus nur fd)einbar öorf)anben ift, inbem Urfad) unb 2öir!ung

blo^ mittelft einer oom 9iegiffeur präftabilirten Harmonie ^u*

fammenpngen, j. ®. wann ber @ine f^ie^t unb ber Slnbve

a tempo fällt. 2lm fraffeften, unb in ber Äürje, §at Seibni^

bic @ad)e in i^rer monftrofen Slbfurbität bargeftellt in §§. 62, (33

feiner S^^eobicee. Unb bennod) ^at er bei bem gaujen X)ogma

ni^t einmal baö 33erbienft ber Originalität, inbem fd)on ©pinoja

bie harmonia praestabilita beutlid) genug bargelegt ^at im

jöjeiten 2:^eil feiner @t^i!, nämlid^ in ber 6ten unb 7ten ^ro-

pofition, nebft bereu torollarien, unb raieber im fünften 2:i)eil,

prop. 1, nac^bem er in ber 5ten ^ro)3ofition be§ jnjeiten ST^eilg

bie fo fe^r na^e üerwanbte Se^re be§ 2)Zalebranc^e, ta^ mir

alles in ®ott fe^n, auf feine Seife auggefprod)en l)attc*). Sllfo

ift 3}?alebrand)c aöein ber Urheber biefeö gaujen ®eban!engonge«.

*) Eth. P. II., prop. 7: Ordo et connexio idearum idem est, ac ordo

et connexio rerum. — P. V, prop. 1: Prout cogitationes rerumque

ideae concatenantur in Mente, ita corporis affectiones, seu rerum imagi-

nes ad amussim ordinantur et concatenantur in Corpore.—P. II, prop. 5:
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bctt fotüo'fit ©ptnoja ol§ Seibni^, jeber auf [eine $Irt, 6cnul?t iinb

jitre(i)tge[(f)obeu ^aben. Seibni^ tjätte fogar bcr ®arf)e idoI)( ent*

ratzen tonnen, benn er l^at tjiebei bic btoffc S;f)atfad)e, n)eld)e

baS Problem au8matf)t, bo^ nämlid) bie 3BeIt ung unmittetbar

bfofj a(g unferc SSorfteüung gegeben ift, fdjon ücriaffen, um i^r

baS !©ogma bon einer ^brpevttiett imb einer ©ciftcriüett, jirifdicn

bcnen feine ©rüde mögUd) fei, ju fubftituiren; inbem er bic

grage nad) bem S3er^ältni^ ber SJorfteüungen 3u ben S)ingen an

fi^ felbft jufammcnflic^t mit ber nod) bcr S(J?bgtid)!cit bcr 53e*

hjcgungen be§ 8eibe§ burd) ben Sitten, unb nun beibc jufQmmen

auftbft, burd) feine harmonia praestabilita {<B. Systeme nou-

veau de la nature, in Leibnitz. Opp. ed. Erdmann, p. 125.

—

Brucker bist. ph. Tom IV. P. II, 425). ^Die monftrofe 5Ib*

furbität feiner ^Inna'^me inurbe fc^on burd) einige feiner ^dU
genoffen, bcfonberö öal)te, mittclft ^Darlegung ber barau§

fUej^enben ^onfequensen, ing i)eüfte 8id)t gefteüt. («Sie^e, in

8eibni|eu6 Ücincn ©c^riften, überfe^t üon §utf) anno 1740, bic

Slnmertung ju <S. 79, in iücti^er Scibni^ fetbft bie empbrcnbcn

gotgen feiner iSe^auptnng barsulcgen fid) genöt^igt fiet)t.) Sebod)

bemcift gerabc bie Slbfurbität bcr Sluna^me, ju ber ein benfenber

^opf, burd^ baö üorüegenbe Problem, getrieben tüurbc, bic ©rö^e,

bic ©djiüierigfeit, bic 'iperple^ntät bcffelben unb wie itienig man

c8 burd) bloffeS Segtcugncn, intc in unfern Stagen gewagt tüorbcn

ift, bcfeitigen unb fo ben knoten jer^aucn fann, —
©pinoja ge^t wiebcr unmittelbar bom 5lartcfiu6 qu§:

ba^er behielt er Einfangs, aU ^artefianer auftreteub, fogor ben

SDuaüömu« feines Öe^rerS bei, fe^te bemnad) eine substantia

cogitans unb eine substantia extensa, jene al8 ©ubjett, biefe

aU Objeft bcr Srfcnntnip. ®päter l^ingegen, ntö er auf eigenen

gilben ftanb, fanb er, ba§ beibe eine unb biefetbc ©ubftanj

tüären, Don üerfd)iebenen (Seiten angefe^n, alfo (Sin SO?aI alö

Bubstantia extensa, baS auberc aU substantia cogitans auf--

Esse formale idearum Deum, quatenus tantum ut res cogitans consi-

deratur, pro causa agnoscit, et non quatenus alio attributo explicatur.

IIoc est, tarn Dei attributorum
,
quam rerum singularium ideae non

ipsa ideata, sive res perceptas pro causa efüciente agnoscunt: eed

ipsum Deum , quatenus est res cogitans.
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gefaxt. 3Meg Ijd^t nun clgentlid), ba^ bte Unterfi^etbiing eon

5)enfenbcm unb luögebc^utem, ober ©eift unb Körper, eine un-

gcgrünbetc, otfo unftatt^afte fei; ba^er nun nid)t lüeiter öon i()r

iydik gercbet luevben folfen. Slöein er J)el}ätt fie infofern immer

nod) bei, aU er unermübüd) wicbcrf}o(t, ba^ Seibe ß-in^ feien,

^ieran fnüpft er nun nod), burd) ein btoffeö Sic etiam, ta^

modus extensionis et idea illius modi una eademqiie est res

(Etil. P. II, prop. 7 scliol.); womit gemeint ift, bo^ unfere

Jßorfteünng üon ^ör^jern unb biefe Körper fetbft (ging unb

ISDaffelbe feien. §ieju ift jebod) i>a& Sic etiam ein ungenügenber

Uebergang: bcnn baranö, ba§ ber Unterfd)ieb jjnjifc^en ©eift unb

Körper ober gnjifdien bem 9?orftenenben unb bem 5tuögebel)nten,

ungcgrüubet ift, folgt feincSlüegö, bo^ ber Unterfc^ieb snnfd)en

unfercr 35orfteUung unb einem au^cr^atb berfelben üorijanbenen

Db|e!tioen unb 9?eQfen, biefeS öon ^artefinö anfgelüorfene Ur*

^^robfem, aud) ungegrünbet fei. !J)a« SBorfteüenbe unb ha§ 3Sor*

gefteüte mögen immerfjin gleichartig fe^n; fo bleibt bennod) bte

T^rogc, ob auö SSorfteünngen in meinem ^opf auf ba§ 'S^a'\tt)n

toon mir üerfd}iebener, an fid^ fctbft, b. Ij. unabl)ängig baüon,

ej-iftirenber Sefen fid)er ju fdjltc^en fei. üDie ©djlüicrigfcit ift

ni(^t bie, woju üorjügüd) Seibni^ (j. Ö. Theodic. Part. I,

§. 59.) fie berbre^en mbd)te, boß jttjifdjen ben angenommenen

(Seelen unb ber törpertwett, aU jtüeien ganj l^eterogenen 9lrten

öon ©nbftanjen, gar feine (gininirfung unb ®emeinfd)aft ©tatt

l^aben fönnc, ir>cSf)a(b er ben p()l)fifd)en (5inf(u§ leugnete: benn

biefe @d}iüierig!eit ift bIo§ eine ^^o'iQC ber rationalen ^fl)d)o(ogic,

braud)t atfo nur, wie öon ©pinoja gefd)ie:^t, aU eine gütion

bei @eite gefd)oben gu werben: unb überbieß ift gegen bk SSe-

baupter berfelben, at(8 argumentum ad hominem, i^r 3)ogmo

gcttenb gu machen, ba^ ja ®ott, ber bod) ein (Seift fei, bic

£örper=3Be(t gefd)affen Ijab^ unb fortwäf)rcnb regiere, alfo ein

(Seift unmittelbar auf i?örper Wirten fönne. SSieImcfjr ift unb

bleibt bie ©c^wierigfeit bto^ bie ^artefianifdie, bo§ bk SBett,

wcldje attein un8 unmittelbar gegeben ift, fd)Iedjterbinge nur eine

ibeate, b. l). ang bioffen 23orftenungen in unferm ^opf befteljenbe

ift; wä()renb wir, über biefe fjinauö, öon einer reafen, b. (). öon

unferm 23orftellen unabtjängig bafetenben Seit jn urt(;ei(en

unternehmen. S)iefeg Problem alfo Ijat «Spinoja, baburd) ba§
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er ben Xttiterft^teb jintfdjen substantia cogitans unb substantia

extensa auf()e&t, nocf) nidjt gelbft, fonbern ndeufaü^ ben ^^l)[i*

fcf)eu (Sinflu^ je^t lieber aiiläffig gemad}t. tiefer aber taugt

bod) nic^t, bie (Sdjiüierigfett 511 (Öfen: benn haQ ®efe^ ber ^aiu

[alität ift criuiefenermaaffen fubjeftiüen UrfpningS; aber aitdj mmi
iS umgefefjrt auö ber äußern ßrfa^rimg [tammte, bann mürbe

eä eben mit gu jener in grage geftetiten, un§ t)(o^ ibeeü gege^

bcnen Sßßett ger)öven; fo ba|3 e8 feinen ^-atlS eine iBvücfe swifdjcn

bem abfohlt Objeftiücn unb bem ©ubjcftioen abgeben !ann, üie(=

nte^r bIo§ baö Sonb ift, tretdjcö bie Svfdjetnungen unter ein=

anber öerfnüpft. (©ic^e Seit alö 20. unb S?. Sb. 2. ®. 12.)

Um jeboc^ bie oben angcfüljrte Sbentität ber 2luöbef)nung

unb ber S3orfte(ütng üon i()r nä^er ju erftären, ftettt ©pinoja

etwa« auf, midjtS bie ^Knfidjt be§ S[Ratebran^e unb bie beS

Seibni^ jugleic^ in fid) fa^t. ©ans gemä§ nämtic^ bem 9)U*

le brande, feljen wir ade ®inge in ©ott: rerum singiilarium

ideae non ipsa ideata, sive res perceptas, pro causa ag-

noscunt, sed ipsum Deiim, quatenus est res cogitans, Etli.

P. II, pr. 5; unb biefer ®ott ift aud) jugfeic^ ba^ 9^ea(e unb

SBivfcnbe in ifjnen, thtn n}ie bei aJiatebrand)e. ©a jeboc^

@pino3a mit bem Flamen Deus bie Sfi3e(t be^eidjuet; fo ift

baburd) am (Snbe nid)t§ erüärt. 3"9^ci^ """ ^^^^ M't bei i^t"/

\m bei Öeibni^, ein genauer ^araöctiSmuS jwifdjen ber aus*

gebcfjuten unb ber üorgefteHten äßelt: ordo et connexio idea-

rum idem est, ac ordo et connexio rerum. P. II, pr. 7 unb

biete äf)nlid)e @te((en. ©teö ift bie harmonia praestabilita

beS ßeibni^; nur ba^ f)ier nid)t, wie bei biefent, bie üorgefteüte

unb bie obieftio feienbe $ße(t üijüig getrennt bleiben, b(o| öer*

mijgc einer jum öorauS unb üon auJ3en regulirten harmonia

cinanber entfpred)enb; fonbern lüirftic^ (Sineö unb ©affelbc finb.

3Bir §aben f)ier alfo jutiörberft einen gänjlidjen 9?eatiSmug,

fofern ta^ !Dafc^n ber ©inge i^rer 33orftet(ung in un§ ganj

genau entfprid)t, inbem ja ^eibe (5in6 finb; bemna^ erfennen

iwir bie ©inge an fid): fie finb an fic^ fetbft extensa, iine fie

aud), fofern fie a(ö cogitata auftreten, b. f}. in unfrer 33or*

fteltnug üon if)nen, fic^ ai§ extensa barftcHen. (23ei{äufig bemerft,

ift I)ier ber Urfprung ber @d)et(ingifd)eu 3bentität be« 9?ealen

unb 3bcalcn.) S3egriinbct mirb nun atteö ©iefcö etgent(id) nur
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bnxd) bfoffe ©cfjauptung. !5)ie S^avfteUinuj ift fcfjoit buvcf) bic

^tueibeuttgfeit beä in einem gauj unetgenttidjen ©iniic gebvaudjtcu

SovteS Deus, unb aitd) nocf) aitffevbem, uubeutlid); bafjer er

fic^ in ©luiMfjeit öertievt uub e5 am (gube ^ei^t: nee imprae-

sentiarum haec clarius possiim explicare. Unbcittndjfeit bcr

iDavfteKung entfpvingt oBer immer an§ Unbeutüdjfeit beS eigenen

33crftef)en6 nnb IDnvdjbenfcng ber ^f){(o[op[)eme. ©e§r treffenb fjat

53anüenargueS gefagt: La clarte est la bonne foi des philo-

sophes. (@. Revue des deux Mondes 1853, 15 Aoiit p. 635.)

Saö in ber 9Jht[if ber „xmi 'Sai^, bo^ ift in ber ^f;ito[o|)f)ie

bie üoüfommenc 3)entnd)feit, fofcrn fie bie conditio sine qua

non ift, o{)ue beren ßvfüiüing SÜIeö [einen Sßevtf) üerfiert nnb

wir fngen muffen: quodcumque ostendis mihi sie incredulus

odi. a)?n§ man bo(^ fogar in 5tnge(egcn()eiten be§ geiüb^nlidjen,

praftifd)en ÖebenS forgfäftig, bnvd) ©cntüdjfcit, möglidjen Wi^'

üevftäubniffen torbeugcn; lüie benn foKte man im fd)iuievigften,

abftrnfcften, faum erreidjbaren ©egenftanbe be§ !t)en!en3, hm
Slnfgaben ber '»p^itofopfjie, fid) imbcftimmt, ja rätfjfet^aft Qn3=

brücfen biirfen? ©ie gerügte !l)nnfe(^eit in ber ßef)ve be§ @pi*

noja entfpringt bavanö, ba§ er ntdjt, unbefangen tion ber 9?atnr

ber ;^inge, tüie fie üovtiegt, anöging, fonbern öom v^artefiani^-

mn«, unb bemnac^ üon aüerfei übevfommenen Gegriffen, tüte

Deus, substantia, perfectio ete. , bie er nun, bind) Uminege,

mit feiner Söal)v(jeit in (Sinffang ^u fe^en bemüht war. (iv

brücft, befonberö im 2ten Z^di ber (Stfjif, ba§ ^efte fe^r oft

nur inbireft auö, inbem er ftet^ per ambages unb faft adegovifd)

rebet. 5tnbererfeit§ nun irieber legt «Spinoza einen unüerfenn*

baren tranSfcenbentaten 3beatt6muö an iim STag, nämtic^

eine wenn and) nnr allgemeine (Srfenntnip ber üon Sode unb

3umal öon ^ant bentlii^ barge(egten SSafjr^eiten, atfo eine

wirfüdje Unterfdjeibnng ber (Svfc^einnng üom 33ing an fic^ unb

2lner!ennnng, ba^ nur (Srftere un8 jngänglic^ ift. Wlan fefje

Eth. P. II, prop. 16 mit bem 2ten Corollar; prop. 17, Schol.;

prop. 18, Scliol.; prop. 19; prop. 23, bie eö auf bie @elbft=

erfenntni^ au^bef^nt; prop. 25, bie e« beutüd) anöfpridjt, nnb

enblic^ aU resume ta§ Coroll. ju prop. 29, Wetdjcö beutHd)

bcfagt, baf? mir Weber unö fe(bft noc^ bie ;5)inge erfennen, wie

fie an fid) finb, fonbern blo^, wie fie erfd}eincn. ^ie Temou*
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flration bcr i)rop. 27, P. III fpvid)!, gtcld) am 3Iiifang, bic '^adjc

am beutlic^ften au§. ^Infid)tltc^ beS 5ßed)ä(tnt[fc^ ber 8ef)ve ©pi*

itoja'ö 3U bcr be6 ^avtefiu^ evinneve \d) Ijler an !©a§, \m§ idj in

bcr „SBelt aU 2ß. unb 23/', «b. 2. (S. 639, (3. ^lufl. <B. 739)

barüOer gefogt l^abc. Slber burd^ Jene« Slugge^n öon bcn SÖC'

griffen ber ^artcfianifd)cn '!)?I)iIofop'^ie ift nid)t nur üiet !Dnn!eI=

l^eit unb 51nla^ jum 9JiiJ3üerfte^n in bie üDarftcKung beö (Sj-iinoja

gefommen; fonbern er ift baburd) auc^ in ötete fdjreienbe ^ara*

bo^-teu, offenbore ga(fd)f)eitcu, ja Stbfiirbitäten unb 2Btberf|)vüd)e

gcvat{)eu, luoburd) iia^ üicte Saläre unb 2?ortrefftid)e feiner

2cl)xt eine ()öd)ft unangenehme 23eimif(^mtg öon fd)(cd)terbing6

Unöerbautid^em ermatten Ijat unb ber ßefer 5Unfd)en 93cittunberung

unb S?erbruf3 ^in unb ^cr gctuorfen lüirb. 3u ber Ijier ju be*

tradjtcnben 9xndfic^t aber ift ber ©runbfe^Ier be§ ©pinoja, ba^

er bie !5)urd)fd)nitt§nnic sunfd)eu bem 3bea(en unb 9?ea(eu, ober

ber fubjeftiüeu unb objeftiücu Seit, üom unrcdjtcn ^^nufte au§

gebogen l^at. 3)ie Sluöbel^nuug uäm(id) ift teiue6weg« ber

©cgenfa^ ber 58orftet(ung, fonbern Hegt ganj innerhalb btefer.

5{(ö au^gebe^nt fteßen Wir bie !5)inge üor, unb fofern fie aus*

gebe^nt finb, fiub fie uufere 23orftetInng : ob aber, unabhängig

üon uuferm SBorftcüen, irgcnb ettoaö an^gebc^nt, ja überl)an^t

irgenb etmaS oortjanben fei, ift bie g-rage unb ba§ urfprüngtidje

Problem. ÜDiefeö lourbe fpäter, burd) ^ant, fotucit unleugbar

ridjtig, getöft, ba§ bie 3Iu^bcr)nung, ober 9\änm(id)!eit, einzig

unb attein iu bcr 25orftething liege, atfo biefer an^nge, inbem

ber gauje 9?aum bie bfo§e g-orm bcrfclbcn fei; ioonad) beuu uu=

ob^iingig oon unferm 23orftcIIen fein 9(n^gcbel}nteö oorljauben

fe^n faun, unb aud) gan? gcmi^ uidjt ift. ÜDie S^urdjf^nittö^

liuie be§ ©pinoja ift bcmnad) ganj in bie ibeate ©eitc gefattcn

unb er ift bei ber üorgeftedten Sßett ftc^n geblieben: biefe

Qtfo, be3eid)net bnxä) il)re gorm ber 2lnöbel)nung, t)ätt er für

ba6 9^ea(e, mitljin für unabl)ängig oom 23orgeftel(t\iierben, b. fj.

m fic^, üorl^anben. jDa Ijat er bann freilid) üic^t 3U fagen,

ba^ '^a§, luag ou§gebcf)nt ift, unb S)a§, loaö oorgeftcltt mirb,

— b. l). uufere 23orftctIung üon Körpern unb biefe ^br^jcr

fctbft, — eine« unb !3)affe(be fei (r. II, pr. 7, schol.). :5>enu

QÜerbingö finb bie 3^inge nur a(8 ä^orgcfteßte Qn^gebc()nt unb

nur aU 5lii^gcbcl)nte üorfte«bar: bie Sctt a(« a?orftettung unb
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bic Sert im Üiaunie ift una eademque res: bieö fönnen roir

gauj unb gar angeben. Säre nun bie ^tuöbe^mmg eine (äii3en:=

t'rfiaft ber S)inge an fid;; fo lüäre unfere 2lnfcl)aiuing eine (Sr*

fenntni^ ber ^tnge au [id): er nimmt eö aud) fo an, unb l)ierin

beftcr;t fein Üicatt^^muö. Seif er aber biefen nic^t begrünbet,

nidjt nad)treift, bap unferer Slnfdjauung einer räumüdjen SBelt

eine öon bicfer 5Infdjannng nnab{)ängige räumUdie Seit entfpvid)t;

fo bleibt ta^ ®runbprob(em ungelöft. 2)ie« aber fommt ihm
ba^er, ba| bic ©urdjfdjnittßtinie jtüifdjen bem 9?eaten unb
^beafen, bem Objeftiöen unb ©ubjeltiüen, bem üDing an fid)

unb ber (grfc^einung, nidjt ridjtig getroffen ift: üielme^r filtert

er, wie gefagt, bcn @d)uitt mitten burd) bie ibeate, fubjeftioe,

erfc^einenbe ®eite ber Seit, atfo burc^ bie Seit at« 3?orfteIfnng,

3ertegt biefe in baö 3lu§gebe^ute ober Üiäumtic^e, unb unferc

S3orfteüuug Don bemfelben, unb ift bann fe^r bemüht ju seigcn,

\>a^ ^citt nur (Sineö finb; wie fie eg and) in ber 3:f)at finb.

(Sbcn racit @pino3a gan3 auf ber ibealen Seite ber Se(t bfeibt,

ba er in beut gu i^r gelprigen 2ük^gebel)nteu fd)on ba« Dieale

äu finbcn oermeinte, unb wie i^m bem^ufotge bie anfd)antid)e

2Bc(t ta9 ein3ige ÜJeate au ff er uns unb ba^ Srfennenbe (cogi-

tans) \>ü^ ein3ige 9^ea(e in unö ift; — fo öerlegt er auc^ anbrer-

fcits \ia^ alleinige wal)rl)afte D^eale, ben Sillen, iu§ Qbeale, in*

bem er il)u einen bioffen modus cogitandi fe^n läßt, ja, il;n

mit bem Urt^eil ibentifi3irt. 9)?an fe^e Eth. IL bie ^eweife

ber prop. 48 et 49, Wo e§ Reifet: per voluntatem intelligo

affirmandi et negandi facultatem. — unb wieber: concipia-

mus singularem aliquam volitionem, nempe modum co-

gitandi, quo mens affirmat, tres angulos trianguli aequales

esse duobus rectis, worauf ba« ^oroUarium folgt: Voluntas

et intellectus unum et idem sunt. — Ueberfjanpt ^at @pino3a

bcn großen 5'el)ler, ba§ er abfidjtlic^ bie Sorte mi^braudjt 3ur

•5öe3cld}nnng oon Gegriffen, welche in ber gan3en Seit anbere

^)Jamen führen, unb bagcgeu iljueu bie ®ebeutung nimmt, bie

fie überall Ijaben: fo nennt er „G^ott", waö überall „bie Seit"

l)ciBt; „baö dltä^t", 'ma^ überall „bie ®ewalt" Ijoipt; unb „ben

Sillen", roa^ überall ,M^ Urtljeil" Ijeißt. Sir finb gan3 be*

redjtigt, tjicbei an ben §etmau ber ^ofateu in ^otjcbue'« S3en*

iowötlj 3u erinnern. —
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S3evfclel), wmn gleid) fpciter unb f(J)on mit ^emitni^

ßocfe'ö, ging auf bicfcm SBege bcr tavtcfianer !on[equent

luciter unb luurbe babuvrf) ber Url)cber beö eigenttid)en unb U)a()ren

3beali«mu8, b. I). ber (Svfenntni^, ba§ baö im 9!aum 5lu0*

gcbel^nte unb i^n ©vfüttcnbe, alfo bie an[d}au(id)e Seit über*

l)au^t, fein 3)Qfet)n al§ ein foldjeö [d)(ed)tcvbingö nur tu unferer

ajorfteüung tjaben fann, unb ba^ e§ nbfurb, ja U)iberfprcd)enb

ift, if)m a(8 einem [o(d)en nod) ein ©afe^n aufferijatb aller

JöürftcHung unb unabpngig öom er!cnnenben ®ub|e!t beizulegen

unb bemnad) eine an fid} felbft ejciftirenbe SDIaterie anjuneljmeu*).

!5)icg ift eine fct)r ridjtige unb tiefe (Sinfidjt: in il}r befielet aber

aud) feine ganje ^I)tlofopl)ie. ÜDaö 3beale I)at er getroffen unb

rein gefoubert; aber ta§ 9?eale mu^te er uid)t ^u finben, bemüf)t

fid) aud) nur U)euig barum unb erl'tärt fid) nur gclegentlid),

ftüdivcife unb uuüollftäubig barüber. ®otte§ Sille unb 51tlmad)t

ift ganz unmittelbar Urfad^e aller (£rfd)einungeu bcr anfd)aulidjen

äöclt, b. t). aller unferer S3orftellungen. SBirflidje ßj-iftenz fommt

nur ben erfcunenbeu unb wollenben SBefen ju, bevgleid)en luir

felbft finb: biefe alfo mad)en, ueben ®ott, ba§ Oieale aug. (Sie

fiub ©eifter, b. 1). eben erfennenbe unb mollenbe Sefen: benn

Sollen unb (Srlennen ^It aiiä) er für fd}led)terbiug6 unzer-

trennlich. @r l)at mit feinen 35organgcrn ax\6) !5)ie8 gemein, baJ3

er ©Ott für bc!annter, alg bie üorliegcnbe Seit, unb baljcr eine

3urü(ffül)rung auf it)n für eine ßrlläruug l}ält. Uebcrljaupt

legte fein gciftlidjcr, fogar bifd)i)flid)er ©taub iljm ju fd)Werc

i^effcln an unb befd^ränfte iljn auf einen beengenben ®chmim'

*) 3)en Sateu in ber ^f;ifofD).if)ie, gu beneu inele 2)oftoren berfelben

gehören, foüte man bae Sort „3bcatt«niuö" gauj au8 ber C>tinb net)men;

iueil fie ntd^t Unffen, »üas cS l^iei^t, unb atferlei Unfug bantit treiben; fte

bcnfeu fic^ unter Sbcalt^muS talb @).iirttnati§niu?, balb fo «ngefä{)r ba^

©egcnttjeU ber ^f)ilifteret, unb iuerben in folc^cr Stnfic^t bon ben bntgären

Sitteraten fceftärtt unb IJeftättgt. S)ie SBorte „SbealiemnS unb Stedt^imnS"

finb nid^t r;erren{o§, fonbern Ijafcen t^re feftftel^enbe vI;ifo[oV^liif<^<: SSebentnng;

n?er etwa« Slnberee tnei^nt, fott eben ein anberce SBort getrandjen. — SDet

©egcnfa^ toon Sbeattömu« unb üteaUemuS t^etrifft bag (grfannte,

ba« Objeft, f;tngegen ber gtvnfd;en ©:pirituanemn§ nnb a}Utertati6inu8

baS © rf ennenbe, ba§ ©nfcjeft. (2)te l^entigeu nnivnffenben ©c^niiercr »er*

U^e^feln SbeaUsnut« unb ©^.nritnaUenuiö.)
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frei«, gegen ben ev uirgciibö onftofi'cu biivfte; baljer er bcnn ntdfit

lüeiter fonnte, fonbevn, in feinem Äopfe, SSoljveö unb ^alfd)eö

(crnen luu^te, fi^ ju oertragen, fo gut eö gel)n moKte. S)ieö

lä^t fi(^ fogar auf bie SBcrfe otler biefer ^f)i(o[opl)cn, mit SluS-

uo^me bc8 (gpino^a, auöbcfjncn: fie a((e ticrbirbt ber jeber

Prüfung unjugäuglid^e, jeber Unterfu^ung abgcftorbcne, mitf)in

tüirfüif) aU eine fij:e 3bee auftretenbe jübif^e SKjei^mu«, ber bei

jebem @d}ritte fid) ber SBal^r^eit in ben SBeg ftellt: fo ba^ ber

©d^aben, ben er ^ier im S^()eoretifd)en onridjtet, a(g ©eitenftücf

bcöjenigen auftritt, ben er, ein 3at)rtaufenb f)inburd), im ^rafti*

fdjen, id) meljne iu 9?c(igionö!riegen, ©taubenötribunalen unb

S3i)nerbc!ef)rungcn bnrd) ta^ @d)tDerbt angerid)tet ^at.

!Die genaucfte S3crn)anbt|d)aft 3tt)if(i^en 9}Ja(ebraud)e, @pi*
uoja unb S3erfe(el) i[t ui^t ju öerfennen: aud) fe^n mir fie

fämmtlid) au^ge^n üom ^artefiug, fofern fie ba§ Don il)m in

ber ©eftalt bea 3^^cife(ö an ber (g^riftenj ber 5lu^enmeft bar-

gelegte ©runbprobtem feft^otten unb ^u töfen fudjcn, inbem fie

bie Strennung unb ©e^ie^ung ber ibeaten, fubjeftiDen, b. f). in

unferer SSorfteüung allein gegebenen, unb ber realen, objeftiüen,

unabf)ängig baüon, alfo an fid) befte(;enben Seit ju erforfc^en

bemüijt finb. ^afjcr ift, mie gefagt, biefe§ Problem tk Slje,

um tt)el(^e bie gan3e ^^[)i{ofop(}ie ueuerer ^dt fid) brel)t.

23on jenen ^f)i(ofop()en unterfdjeibet uun ßocfe fi^ baburd^,

ba§ er, ma^rfd)ein(i(^ meit er unter ^obbeö'ö unb ^a!o'§ Sin*

f(u§ ftel)t, fid) fo ual^e aU mögtid) an bie (grfa^rung unb ben

gemeinen 93erftanb anfdjüe^t, l^l)per))t)t)fif(^e ^^potljefeu mbg(id)ft

üermeibeub. !Da§ 9?ea(e ift i()m bie 9)?aterie, unb o^ne fid)

an ben ßeibni^ifi^cn ©h'Upet über bie Unmögti(^feit einer ^au'

fafoerbinbung jn)ifd)en ber immateriellen, benfenben unb ber

materiellen, auSgebe^nten ©ubftauj ju teuren, nimmt er 3tt)ifd)en

ber SOhterie unb bem erfennenben ©ubjeft gerabe3u ^^^fifd^en

(Sinffu^ an. ^iebei aber gef)t er, mit feltener Sefonnen^eit

unb 9icb{td)!eit, fo meit, gu benennen, ba§ mögtidjermeife ba&

©rfennenbe unb ^Denfenbe fctbft auc^ 9)htexie fet)n üjnne (on

hum. underst. L. IV, c. 3, §. 6) ; tt)aS i^m fpäter baB ttjieber*

l^otte Sob be§ großen SJoftaire, ju feiner ^dt f)tngegen bie

boeljaften Singriffe eincö uerfc^mi^^ten ang(i!anifd)en ^^faffen, beö
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Sifdiofö D. Sorcefter, juge^ogen f)at*) Sei i^m nun erjcugt

haS dicaU, b. i. bie ^Jittterie, im (Srfennenben, burrf) „Snipulö",

b. i. ®to^, SSorfteöuugen, ober ba§ 3bea(e (ibid. L. I, c. 8,

§. 11). Sir i)ahm aI[o ^ier einen rec^t maffioen 9^ea(ignmg,

ber, eben burrf) [eine (gprbttanj ben Söiberipruc^ Ijeröorrufenb,

Jen Serfelel)'id)en öbealiömuö öeranla^te, beffen fpesieder QnU

fte^ungöpunft üieUeicf)t ®a§ ift, waö Öode am (änbe be§ 2. §.

beS 31. ^Qp. be« 2. 4Bud)ö, mit [o auffaüenb geringer S3c*

fonnenfieit oorbringt unb unter Stnberm [agt: solidity, extention,

figure, motion and rest, would be really in the world, as

they are, wbether tbere were any sensible being to per-

ceive them, or not. (llnbur(^bringli(^!eit, Sluöbe^nung, ®e*

ftalt, 53ett)egung unb 9?u^e würben, mt fie finb, wirflic!^ in ber

Sße(t fet)n, g(eicf)DicI ob e^ irgcnb ein empfinbenbcS Sefen, fie

waljrjune'^men, gäbe ober nid)t.) ©obatb man nämti^ fic^

f)ierüber befinnt, mu^ man eö a(6 falfd) crfcnnen: bann aber

*) S6 gicbt feine Ut^tfdjeuere üirc^e, als bie ertglif^e; toeit eben feine

anbeve fo große ^jefuniäve Snteveffen auf bem ©^5iel ^at, ft»ie fie, beren Sin»

fünfte 5 SRidionen ^funb ©terling betragen, n)eW;eö 40000 $fb. ®t. mci^r

fe^n \oU, ai8 bie beS gefammten übrigen Sf^riftüc^en Äleruö beiber §emifpf>ä*

ren gufannnen genommen. Stnberevfeit« giebt eS feine Station, föelc^e e8 fo

fc^merjUd; ift, burc^ ben bcgrabirenbeften Ä'öf;Ierg(auben met^obifc^ berbummt

ju fef;n, lüie bie an Snteüigenj aße übrigen übertreffenbe englifdje. ®ie

SBurget beö Hebels ift, baß e§ in gnglanb fein SDUnifterinm beS öffent(id)en

Unterrichts giebt, ba^er biefer t)i8f;er gan| in ben §änben ber ^faffenfd^aft

geblieben ift, h)eW}e bafür geforgt f;at, baß % ber Ülation nii^t lefen unb

fc^reibcn fonnen, ja fogar fi^ gelegentlich erfre(^t, mit ber (äc()erlid;ften SSev*

meffenl;eit gegen bie Siaturiniffenfd^aften p betfern. S8 ift bar;er Whn\ä)tn»

p^idjt, Sic^t, Stnfttärung unb 2[ßiffenfcf;aft bur^ äffe nur erfinnti^e Kanäle

nac^ (Sngtanb einjufcf^Hnirgen, bamit jenen ttjot^lgemäfleteften affer 'Pfaffen i^r

^anbtt)erf cnblid; gelegt »erbe. Snglänbern öon iSitbung auf bem geftfanbe

foff man, rcenn fie ifjrcn jübifdjen ©abbatöabergfauben unb fonftige ftu:>)ibe

SBigoterie jur @rf;au tragen, mit unber^ol^tenem ©potte begegnen — until

they be shamed into common sense. ®enn ®ergleicf;en ift ein ©fanbal

für (Suropa unb barf nic^t länger gebulbet njerben. 2)a^er foff man niemal«,

oud; nur im gemeinen Seben, ber engüfd;eu Äivd^enfuperflition bie miubefie

Äonceffton mad;en, fonbern wo immer fie taut njerbcn nnff, i^r fofort auf

baS ®d;neibenbefte entgegen treten. Senn bie Sreiftigfeit 2tngU!anifc^er Pfaffen

unb ^4>faffe»fucd;te ift, biß auf ben Iientigen XaQ, gang unglaublid;, foff baber

auf it}rc Snfet gebannt bleiben unb, ivenn fie e§ n?agt, fid; auf bem g^fi*

laube fel^n ju laffen, fofort bie Stoffe ber @ule bei S^age fpielen muffen.
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ftc^t ber ^erfelet/id)e 3bcaIiönutS ba unb ift im feit 13bar. Sit^

5lüifcf}eu überfielt auc^ Oocfe nidit jene^ ©ritnb|.n-obfcm, bie

^htft 5lüifi^en ben SJorfteHungen in iinö unb bcn unabhängig

üou unö ejiftirenben üDingen, atfo ben Unter[cl)teb beö Sbealen

unb 9tcalen: in ber §aupt|ad)C fertigt er e§ jeboi^ ixh imxä)

3lrgumente be§ gefunben, aber rof)en 3Serftanbeö unb bnrc^ :öc=

rufnng auf ha§ ^mnd)mhc unferer Srfenntni^ oon ben Singen

für ^3rafti[d)e ^tütdt (ibid. L. IV, c. 4 et 9); tvaQ offenbar

nid)t jur @acf)e ift unb nur geigt, wie tief ^ier ber (SnipiriSrnnö

unter bcm Problem bleibt. 9'?nn aber füfjrt eben fein ^Heaüt^*

muß i^n ba§in, ha§ in unferer @r!enntni§ bem 9xeaten Snt=^

fpre^enbe ju befdjränfen ouf bie ben !X!;ingen, n)ie fie an firf)

felbft finb, infjärirenben (5igcnfd)aften unb biefe 3U unterfc^ei*

ben öon ticn blof? unfrer (5r!enntniß berfelben, alfo allein bcm

3fbea(en, ange^örenbcn: bemgemäß nennt er nun biefe bie fc =

!unbören, jene erftere aber bie primären (Sigenfdjaften. Siefeö

ift ber Urfprnng be§ f|3äter, in ber ^antifdjen "p^itofop^ie, fo

]^öd}ft itiid)tig irerbenben Unterfd)iebeS ,^tt)if(^en ^Ding an fid) unb

(Srfd)einung. ^ier atfo ift ber malere genetifd)e ^tnfnüpfuug^*

punft ber Äantifdjeu Öe^re an bie früf)crc '^^ilofopfjie, näm(id)

an Sode, ©eförbert unb nä^er öeranloBt »urbe jene burd^

§ nute 'S ffeptifd)e (ginn^ürfe gegen ßod'e'g Se^rc: f)ingegen

bat fie gnr Seibni^^SöoIfifc^en "ip^ttofopijie nur ein poIemifc^eS

3Ser^ä(tni§.

3lf§ jene primären (Sigenfc^aften nun, meldje auöfd^tießüc^

S3efttmmungen ber 'S^inge an fid) fetbft feljn, mithin i^uen auc^

außerhalb unfrer 93orfteßung unb unabhängig öon biefer jufom-

men foüen, ergeben fii^ (antcr fo(d)e, irtc(d)e man an if)nen n\6)t

iüegbenfen !ann: nämlid) 5(u§bci)nnng, Unburd)bring(id)!eit, ®e=

ftatt, ©eittegung, ober 9iu^e, unD ^al)l 3lttc übrigen werben

alö fefunbär er!anut, nämlid) atö (Srjeugniffe ber (Sinluirfung

jener primären (gigcnfdjaftcn auf unfere ©inneßorgane, folg(id)

al« bto^e (gmpfinbungen in biefen: bergleid^en finb garbc, 2:on,

©efdimacf, ©erud), ipärte, ^IBctdje, ©lättc, 9iaul)igfeit u.
f. m.

!Diefe ^aben bemnac^ mit ber fie erregenben ©efdjaffen^eit in ben

Singen an fid) nic^t bie minbefte 2le^nlic^!eit, fonbcrn finb

jurüd^ufü^ren auf jene primären gigenfdjaften alS i^re Urfadjen,

unb biefe allein finb rein objcltiö unb wirflic^ in ben Singen

Sdioo en öQiier, $orerga. I. 2
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öorf)aiibcn. (ibid. L. I, c. 8, §. 7, seqq.) 23on bie[en firib bnfjer

unfere 23orftettuugeu berfelben tnivlUd) getreue Kopien, iretdie

genau bie (gtgeu[ct)aften iriebergeben, bie in tcn ©ingen an fid)

felbft tiov^anben ftub (1. c. §. 15). 3d) iüünfd)e bem Öefer ®iM,

\reld)er ^ter ba6 ^offirI{d)iüerbeu beö 9?eaüSmuö lüirüid) empfiubet.

Sßtr fcl)U alfo, ha^ Sod'e oon bev iBe[d}affeuI)eit ber Singe au

fic^, bereu SSorfteünugeu lüir üou auJ3eu empfangen, in 2lbred)=

uuug bringt, lüaö Slfttou ber ^fieröen ber ©inueSorgaue ift:

eine (eidjte, fa§Ud)c, unbeftreitbare -öetradjlnng. 2luf biefem

SBcge aber tt)at fpäter ^aut ben unerme^Iit^ gröj^ern ©c^ritt,

aud} in Stbrcd^nung ju bringen it>aö 5tftiou unferg ©e^truS

(biefer ung(eid) gröj3eru 52erüenuia[[e) ift; woburc^ atöbanu alle

jene angebüd) primären (Sigenfd)afteu ju fefunbären unb bie üer*

meinttid)cn ©inge an fid) ju btolcu (grfd}einuugeu l^erabfinfeu,

bog n}irfUdje ®ing an fid) aber, jetjt aud) üon fenen ©igeufd^aftcn

entblößt, als eine ganj uubefaunte ®röj3e, ein bto^eS x, übrig

bleibt. S^ieg crforberte nun frcitidj eine fd}U)terige, tiefe, gegen

2lnfed)tuugen beö 9)2i^üerftanbeg unb Unt)erftanbe§ tauge ju oer=

tf)etbigeube 5lnaÜ}fe.

Sode bebucirt feine primären (Sigenfdiafteu ber Thinge nidjt,

gicbt aud) irciter feinen ©ruub an, marum gerabe bicfc unb feine

anbern rein objeftio feien, alö nur ben, ba^ fie uuüertifgbar fiub.

gorfd)eu it)ir nun fefbft, luarum er biejenigen (5igcnfd)aften ber

©iugc, ineld)e ganj unmittelbar auf bie (Smpfiubuug luirfen, folg-

lid) gerabeju öou ouffen fommen, für uid)t objcftiö t»orI)anbcu

erffärt, I)ingegcu SDieö beucn 3ugeftel)t, n)eld)e (luie feitbem erfannt

ujorben) au« ben felbftcigenen guuftionen unfcrg 3ntcHeftö eut==

fpringen; fo ift ber ®runb f)ieöou biefer, ba^ baö objeftiü an*

fd)auenbe •33euni^tfcl)u (baS Scuni|3t|"et)u auberer !©inge) notl)-

meubig eine« fomplicirteu Slpparats bcbarf, aU beffen ^^"ituftion

c§ auftritt, fotglid) feine tt)efeut{id)ften ©ruubbeftimmungeu fd)ou

uon innen fcftgcftelft fiub, lne§l)alb bie aügcmctne i^orm, b. t.

Slvt unb Seife, ber 5lnfd)auung, au§ ber aücin ha§ a priori @r*

fennbare t)ertiorgeI)eu faun, fid) barfteüt a(g ba§ ®runbgetr»ebc

ber angcfd)anteu SÖelt unb bemuad) auftritt a\§ i)a§ fd)lcd)t]^in

9lot[)meubige, 2lugna()mgtofe unb auf feine Seife je Segjubrin^

geube, fo ba§ c§ aU 33ebinguug afleS Uebrigen unb feiner mau*

ntgfaftigcu 33erfd)ieben^eit fd)on jum SSoraug feftftc()t. 53efannttid)
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ift !3)ic>3 jimMift 3cit uub $Hanm unb iua^ au? if)neu folgt itub

nur burd) fie mbgtid) ift. 5tn fid) fctbft finb 3^it unb dlaum

Icev: fofl nun ctn.m§ I}iueiu!ommen; fo ntu^ e« auftreten otö

91?aterie, b. I). akr aU ein SÖ?ir!enbc§, niittjin atg Äanfa-

lität: benn bie SDcaterie ift burd) uub burd) lautere ^oufalität:

if)r ©e^n bcftefjt in if)rem Sirfen, unb umgefe^rt: fie ift eben

nur bie objeftiü aufgefaßte S3erftanbe§form ber faufatität fetbft.

(UcO. bie öierf. Söurset b. ©alje« ü. ©rnnbe, 2. Stuft., ©. 77;

3. 5tufr., @. 82; tüie and) 2Be(t aU m, unb Sß., 2. Stuft., 33b. 1,

©. 9 unb Sb. 2, <S. 48 unb 49 ; 3. Stuft., ©b. 1,® . 10 unb ^b. 2, ©. 52.)

!©af)cr atfo fomnit e?, baß Sode'« primäre (5igenfd)aften (auter

fotdje finb, bie fid) nid)t it»egben!en (äffen, — tuetd)eö eben bent(i(i^

genug it)\;en fubjeftiüen Urfprung anzeigt, inbeni fie nnmittctbar au8

ber ©efd)affcnt)eit beö 2infd)auun9öapparat0 felbft ()eröorget)n, —
baß er mitt)in gerabe !Da§, \va&, a(ö ©el^irnfunftion, nod) oiet

fubjettiüer ift, aU bie bireft üon außen üerantaßte, ober bo(^

wenigftenS nät)er beftimmte ©inne^cmpfinbung, für fd)ted)tt)iu

objcftio ()ä(t.

3n5n)ifd)en ift e§ fd)bn jn fe^n, lüie, burd) alte biefe üerfdjie*

bencn Stuf fäffungen unb ßrtfärnngen, ha^ üon tartefiu« auf*

geworfene ^robtem be« 33erl)ci(tniffe« jtuifc^en beut öbcaten unb

bem ^teaten immer nte()r entiuidett unb aufget)eUt, atfo bie 2Bat)r=

t)eit gcförbert wirb, i^reitid) 9efd)a^ !Die6 unter ^egünftigung

ber 3eitumftäube, ober rid)tiger ber Slatur, a(6 inc(d)c in bem

turnen ^^itvaum gweier 3at)rt)unberte über ein ()a(be6 S^uljenb

benfenber ßöpfe in Europa geboren werben unb jur üieife ge*

beiden (ieß; mo^u, a(6 Slngebinbe beö @d)idfat§, nod) (am, baß

biefe, mitten in einer nur bem 9hit,^en unb 35crgnügcn fr5t)nen*

ben, atfo niebrig gefinnten 3Bc(t, it)rem er()abenen Berufe folgen

burften, unbe!ümmert um ba« ©etfern ber ^^faffen unb ba«

g-afetn, ober abfid)t§öotIe Slreiben, ber jebeömatigen ^f)itofopt)ie^

Vrofcfforen.

®a nun Sode, feinem ftrengen (^mpiri^mnö gemäß, aud)

ta§ taufotität§oert)ättniß un6 crft burd) bie (£rfat)rung bcfannt

werben tieß, bcftritt ipnme nid)t, wie 9^ed)t gewcfen wäre, biefe

fatfd)e Slnna^me; fonbern, inbem er fofort ta^ 3ie( übcrfd)oß,

bie ÜJeatität be« ^anfatitätt^üer()ättniffeg fetbft, unb jwar burd)

bie an fid) rid)tige öcmertung, ba^ bie (irfa^rung bod) nie mct)r,

2*
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ai§ ein bfo^e^ i^olgeu ber ^^inge auf etnanbcv, iitrf)t ober cht

eigeiitfidje^ dvfofoen uub ©eunrfen, einen notljnicnbtgen 3'^f^'"'

men^ang, finnlid) unb nnnüttetbar, geben fönne. @ö ift oUbc-

fannt, iDie biefev ffeptifd)e ©iniiiuvf ^ume'§ ber 5In(a^ n^nvbc

3U ^ant'^ ungleich tieferen Unterfnd)ungen ber <^ad]c, \vdd}c

iljn SU bem üxcfultat gcfüf^rt ^aben, \>a^ bie ^aufa(ität, unb ba^u

aud) nod) 9?aum unb 3^^^, a priori üon un§ ernannt merbcn,

b. 1^. üor aller Grfafjrnng in un§ liegen, unb ba^er sum fub*

jeftioen 5Intl}eil ber (Srfcnntni^ gehören; ivorauö bann ireiter

folgt, ba^ alle jene primären, b. i. abfoluten (5igenfd)aften ber

S)inge, \vdd)c 2odc feftgeftellt l)atte, ba fie fämmtlid) au6 reinen

Seftimnumgen ber ^dt, bc§ 9kumö unb ber tanfalität jufant'

mengefe^t finb, nid)t bcu fingen an fid) felbft eigen fel)n !i5n*

neu, fonbern nnferer (Srfenntni^meife berfelben in^äriren, folglid)

uid)t sunt Realen, fonbern sunt Sbealen su säf)lcu finb; ntoraui?

bann enblid} fic^ ergiebt, i>a^ mir bie 3^inge in feinem ©etrad)t

erlenncn, wie fie an fic^ finb, fonbern einsig unb allein in i^ren

ßrfdjeinungen. ipieuad) nun aber bleibt baö DJeale, ta§ ©ing

an fid) felbft, aU ein üöllig llnbelannteö, ein blo^eiS x, ftc^n,

unb fällt bie gause anf^anlidje 3Belt bem 3bealen s"/ ^^^ dnt

blo^e S3orftellung, eine (Srfdjcinnng, ber jebod}, eben aU foldjer,

irgenbinie ein Üxealeö, ein ®ing an fid), entfpre^en mu§. —
S?on biefem '>|3nnfte au^ l}abc cublid) id) nod) einen (gdjritt

gctl)an unb glaube, haf, e6 ber letzte fclju lüirb; iveil id) ta§

Problem, um uicld)e§ feit ^artefiu^ alles ^^ilofopl)iren fi^

brel)t, baburd) gelbft ^abc, taf, id) alle« Setju unb ßrfennen

Snrücffü^rc auf bie bcibcn Elemente unfereö @elbftben)u^tfel)nS,

alfo auf etmaS, morüber l}inauö e§ fein Grflärung^princip me^r

geben fann; n^eil e§ bai^ Unmittclbarfte unb alfo Öe^te ift. öd)

Ijübe nämlid) mid) barauf bcfounen, ba§ ^\mv, une fid) auö ben

l^tcr bargelegteu ^•orfd)ungeu aller meiner S3orgänger ergiebt, baS

abfolut ^leale, ober \>a§ !4)ing an fid) felbft, nnS ninnucrmcl)r

gerabesu üon an^eu, auf bem 3Bcge ber bloj^cn 25orfteliung,

gegeben werben fann, weil eS uuüermeiblit^ int Sefen biefer liegt,

ftctiS nur ba§ 3beale s" liefern; \)Ci^ l)ingegen, weil bod) wir

felbft unitreitig real finb, au§ beut Innern unfern eigenen SefenS

bie (Srfenntni^ be§ 5Healen irgenbwie s» fd)öpfen feiju mu^. 3n

ber !Il)at nun tritt e6 ^ier, auf eine unmittelbare Seife, in'0
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S3eiint^tfet)tt, nämtid) qU^ Siüc. 5)anad} fäUt nunmehr bei

mir bie S)uvdjf(i/nittt^ünte snnfd;eu bciu 9tealcn unb 3bea(cn fo

au?, ba^ bie ganje anfdjaulidje unb objeftiü [id) barftetlenbc Seit,

mit ßin[d)(u§ bc§ eitjcnen ?cibe§ eine? Scben, fammt 9iaum nnb

3eit unb ^anfalität, mithin fammt bem S(u?gebcl)nten be? ©pi*

uoja unb bev 3)?atene be? ßode, al? SSorfteltung, bem

Sbealen angc^i)rt; aU ba^ 9?ea(e ober allein ber SBiUe übrig

bleibt, nietd)en meine fämmtlid)cn 53orgänger nnbebenttid) nnb

unbefe^en?, aU ein bto^e? 9xe[nltat ber ^ßorftcüung nnb be? '^cw

!en?, in? öbcate, gcniorfcn fjotten, ja, n)eld)en ^artefiu? nnb

©pinoja fogar mit bem Urt()ei( ibentifi3irten*). ®aburd) ift nun

and) bei mir bie Stl^i! gan] unmittelbar unb o^ne allen S3er*

gteid) fefter mit ber 93hta^^^[if »crfnüpft, aU in irgenb einem

nnbern ©^ftcmc, nnb fo bie moratif^e :Scbcutung ber SBcIt unb

be? S^afe^n? fefter gefteüt, al? jcmat?. SBiUe unb SSorftet*

tnng allein finb üon ©runb an? berfi^ieben, fofern fie ben leisten

unb fnnbanientalen ©egcnfa^ in aficn fingen ber 3öett an?mad)en

unb ni^t? ireiter übrig (äffen. 3^a? üorgefteüte S^ing unb bie

S5orftc{(nng üon t^m ift ba? ©elbe, aber and) nur ha^ öorge*

ftcUte ^ing, uidjt ba^ 3)ing au fi^ felbft: biefe? ift ftet?

SBide, unter tneldjcr ©eftalt and) immer er fid) in ber SBorftet*

(ung barftetlen mag.

*) Spinoza, 1. c. — Cartesius, in mediiationibus de prima philoao-

phia, Medit, 4, p. 28.
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l'efev, wefc^e mit Dem, \va^ im Öaufe biefeö SafjrfjunbertS

in !t)eutfd)(anb für ^l)i(o[o|}f)te gegotteii ^at, befaunt [iub, tonn-

ten oie((ei(J)t fid) lüunbern, in bem 3^i^ifrf)£i^i'QH'^e 3»üi[d)en v^ant

unb mir, Weber ben ^^idjte'fdien Obeali^mnS nod) ba^ ®t)|'tem bcr

abfohlten Öbentität bei8 9xea(en nnb öbeaten evn)ä[)nt jn fef)n, q(§

wc(d)e bod) nnfevm STfiema gan^ eigenttid) anjngefjbren fdjeinen.

3d) I)Qbe fie aber be^iregen nid)t mit anfjä^len fönnen, weif,

meinet (grad)ten6, j^idite, @d)ening nnb ^egel feine ^^i(o-

fop^en finb, inbem i^nen ba§ erfte (Svforberni^ ()ie3U, (Srnft nnb

ÜJebtic^fcit beS gorfc^en«, abgel)t. @ie finb blo^e @opf)iften: fie

woHten fdjeinen, nid)t feljn, unb ^aben nid)t bie Sa^rfjeit, fon-

bern iftr eigenei? 3Bof)t unb ^ortfommen in ber 3BeÜ gefudjt.

5(nfte{(nng oon ben 9?egierungen, Honorar öon «Stubenten unb

i8uc^()änb(ern unb, aU Wxttd jn biefem 3^^^^/ mög{id)ft üie(

2(nffef)n unb ©pettafet mit i^rer @d)einp{)i(ofop(jie, — ©aö waren

bie Seitfterne unb begeifternben ©enien biefer <Sd)ü(er ber SBeiö*

f)eit. !Dal^er befte^n fie nidjt bie (5intrittg!ontrote unb fönncn

nid}t eingelaffen werben in bie e^rwürbige ®efeüfd)aft ber Denfcr

für haQ OJJenfdjengefdjtec^t.

Onjwifdjen \)ahin fie in (Siner ead)e e^-ce((irt, nämlic^ in

bcr Äunft, ta^ ^nbüfnm ju bernden unb fid) für !l)aö, \va^ fie

ni^t waren, gettenb ju madjen; wo^n unftreitig 2^a(ent gehört,

nur nic^t pf)i(ofüpf)ifd)e6. 5!)a§ fie f)ingegen in ber ^^i(ofopf)ie

nid)t!8 Sir!(id)e§ (eiften tonnten, (ag, im leisten ®runbe, baran,

bajj if)r ^nteUeft nic^t frei geworben, fonbern im 1)ienfte

be« SiUenS geblieben war: ba fann er ^war für biefen unb
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beffcii ^wcdc ait^erorbeutlid) Diet (eiften, für bie ^^f)i(o[opf)te ^itt*

gegen, iDie für bie ^unft, nidjtö. !©enn biefe inadjen g^^'ß"^^

5itr crfteu ^ebingitng, baß ber 3nte((e!t bloß au8 eigenem 2tn*

triebe tfjättg fei unb, für bie ^^it biefer 3::()ätig!eit, oiiff)i)re, bem

Sitten bienftbar ju fe^n, b. f). bie 3^^^"^ ^er eigenen ^erfon

im 3tuge ju {jaben. @r fetbft aber, wenn aUetn ons eigenem

triebe tf)ätig, fennt, feiner 9^atnr narf), feinen anbern ^votä, a(§

eben nur bie 2Bal}r[jeit. !©af)er reii^t eö, um ein ^^ilofo^^,

b. ^. ein Sieböaber ber SBeiöfjeit (bie leine anbere a(^ bie S35a^r=

(jeit ift) ju fet)n, nidjt f)in, ha^ man bie Safjr^eit liebe, fotüeit

fie .mit bem eigenen 3ntereffe, ober bem 3Bi((en ber 93orgefeljten,

ober ben ©a^ungen ber ^irdje, ober ben SSorurtl^eifen unb bem

©efdjmad ber ^eitgcnoffen, üereinbar ift: fo (äuge man e6 babei

belüenbcn täßt, ift man nur ein (piXauToc, fein 91X00090^. ©cnu

biefer (ä^rentitet ift eben baburc^ fd)ön unb lueife erfonnen, ba^

er befagt, man liebe bie Sal^r^eit erufttic^ unb üon gaujem |)er*

5en, atfo unbcbiugt, o^ne 3Sorbe^a(t, über ^llleö, ja, nöt^igenfall^,

Stöem 3um 2:ro^. |)ieöon nun aber ift ber ®runb eben ber

oben angegebene, baß ber Öntefteft frei geiuorben ift, in iretdjem

^uftaube er gar fein anoereö Öntcreffe auc^ nur fennt unb oer-

ftef)t, als \i(i^ ber SBa^rl)cit: bie golge aber ift, ha^ man alöbaun

gegen allen Sug unb 2^rug, n)e(d)e§ ^leib er aud) trage, einen

unöerföljulidjen §aß faßt. 3Damit wirb man freilid) eS in ber

3Belt nidjt weit bringen; wo^l aber in ber ^l)ilofop^ie. — ^in*

gegen ift e«, für biefe, ein fc^limmeö Slufpicium, wenn man,

angeblich auf bie @rforfc^nng ber 3Bal)r^eit au§gel)enb, bamit

anfangt, aller 5lufrid)tigfeit, SfJeblidjfeit, Sauterfeit, 8ebewol)l ^u

fagen, nub nur barauf bebad)t ift, fid) für ©aö geltenb ju mad)en,

waö man uid}t ift. S)ann nimmt man, zhtn wie jene brei «So-

pl)iften, balb ein falfdjeö ^atl)Og, balb einen erfünftelten ^o^eu

@rnft, balb bie Witm uneublid)er Ueberlegen^eit an, um ju

imponiren, wo man überzeugen ju fönnen üer^weifelt, fd^reibt

unüberlegt, weil man, nur um 3U fdjreiben benfenb, ba§ S)enfen

bis jum ®d)rciben aufgefpart ^attc, fud)t je^t palpable ®opl)i6*

men al§ ^eweife einjufdjWiirzcu, f)ol}len unb finulecren Sortfram

für tiefe ©ebanfen auSjugeben, beruft fic^ auf intelleftitelle 2ln^

ld)auung, ober auf abfoluteS !Denfen unb ©elbftbcwegung ber ^e^

griffe, pcrljorreScirt auSbvüdlid) ben ®tanbpuuft ber „9leflcj:iou",
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b. f). bei- üevnüuftigcu ^efiuining, unbefangenen Uekrtegung unb

reb(id)cn S^arfteüung, aI[o übevI)QU))t ben eigcnttidjen, normalen

(55ebraucf) ber S3ernunft, beftorlrt benigemä^ eine unenblic^e 2Ser*

ac^tung gegen bie ,,9?ef!ejion§pl)i(o[op^ie", mit twelrfiem 5^amen

man jeben jufammenljängenben, folgen aus ®rünben ableiteuben

@eban!engang, njie er atteS frühere ^I)iIofo|3f)iren augmadjt, 6e*

Seid)net, unb inirb bcmnad), inenn mon ba^u mit genugfamer unb

hüxä) bie (SrbärmUd)!eit beö 3eitatter§ ermut^igter gred}I)ett auö*

geftattet ift, [ic^ etwau fo barüber auöfaffen: „eö i[t nid)t f^iüer

„einjufe^n, ba^ bie SD^anier, einen @a^ aufjufteüen, ©rünbe

„für ifju an^ufü^ren, unb ben entgegengefe^ten burc^ ©rünbe

„eben fo gu iribertegen, nidit bie vX'orm ift, in ber bie Sßa^rljeit

„auftreten fann. 3^ie 3Baf)rl)eit ift bie S3en)egung i^rer an fid)

„fetbft" u. f. lü. {^^Qd, SSorrebe jur '^pijänomenotogie bc8

©elftes, @. LVII, in ber ©efammtauSgabe @. 36.) 3d} ben!e,

e§ ift nic^t fdjUjer einjufe^n, 'ba^ totv üDerg(eid)en t)oranfd)i(ft,

ein unüerfd)ämter @d)ar(atan ift, ber bie ©impel betijörcn n)iü

unb juertt, ba^ er an ben ©eutfdjen be§ 19. Sa^rljunbertS feine

ßeute gefunben f)at.

3öenn man atfo bemgemä^, ongeblid) bem Stempel ber

3Ba^rf)eit jucilenb, bie 3ü9et i>ent 3ntereffe ber eigenen ^erfon

übergiebt, n)etd)eg feitabiüärts unb nad) gauj anbern Seitfternen

btidt, etiüau naä) bem ©efdimad unb ben @c^tt)äd)en ber ^ÜU
genoffen, nad) ber 9?e{igion beS SanbeS, befonberS aber nai^ ben

5tbfid)ten unb 2öin!en ber 9^egierenben, — o luie foüte man ba

ben auf ^o^en, abfdjüfftgeu, !al)ten t^elfen gelegenen Stempel ber

3BaI)rf)eit erreidjen! — 2Bol)t mag man bann, burd) i>a§ fid)ere

53anb bes Sntereffe«, eine @d)aar re^t eigentli^ f)offnung§üo(ter,

nämtid) ^roteftion unb 2lnfteüungen l^offenber @d)üter an fid)

tnüpfen, bie jum ©c^ein eine @c!te, in ber Zijat eine gaftion

bitben, bon bereu bereinigten ©tentorftimmen mau nunmeljr aU
ein Seifer of)ne ®Ieid)en in alle bier Söinbe auggefd)rien wirb:

bog Öntereffe ber ^erfon ibirb befriebigt, baS ber 3Bal)rf)eit ift

berratl)en.

3(ug biefem Stüen erüärt fid) bie peinlidje (£m|)finbnng,

bon ber man ergriffen lüirb, menn man, nad) bem ©tubio ber

im Obigen burd)mufterten njir!(id)en ©enfer, an bie @d)riftcn

gid)te8 unb ©djettingS, ober gar au ben, mit gränaentofem, aber
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Uiifiun ^cgclö gcljt*). ^cl Scneii Ijatte man übevalt ein veb-

üä)tQ ^ox\d:)m nad) 2BaI)vrjcit unb cht eben fo vebHd)cß 33c*

mü()cn, ifjve (^cbanfen Hnbevn inttjutfjcKcn, gefunbcu. S)al)cr

fütjlt lucv im ^ant, 8odc, |)ume, 9)k(et)rand)c, ©piuo^a, ^arte*

fiuö lieft fid) evfpben unb üon i^reube burd^brnngcn: bieS wirft

bie ®emcin[d)aft mit einem eblen ®ciftc, mcldjcr ©cbanfen tjat

unb ©ebonfen enyed't. S)a§ Umgcfeljvtc üon bicfcm 5(üen finbct

@tatt, beim Se[en ber oben genannten brci bentfdjcn ©opljiften.

(Sin Unbefangener, ber ein ^nd) üon i^nen anfmad)t unb bann

fid) fragt, ob T)icQ ber Ston eines 3)enferS, ber belel)ren, ober

ber eines @d)arlatan6, ber täufd}en \mU, fei, fann nid)t fünf

SO^inuten barüber in ^^^^^^f^^ bleiben: fo fe^r atljuiet I}ier 5IUeS

Unreblidjfeit. ©er STon rnljiger Unterfndjung, ber alle bis*

I)erige ^^f)i(ofopI)ie d)arafterifirt Ijatte, ift oertanfc^t gegen ben ber

unerfd)ütter(id)en ®eiriP)eit, lüie er ber Scharlatanerie in jeber

2lrt unb jeber ^dt eigen ift, bie aber l^ier berufen fotl auf üor*

geblid) unmittelbarer, intelleftualer 2infd)aunng, ober abfotutem

b. f). öom «Subjeft, atfo auci^ feiner g-el^Ibarfeit, unabfjängigem

3^en!en. 5(ug jeber ©eite, jeber ^dU fpridjt ba6 33emül}en, ben

Sefer ju berüden, ju betrügen, balb iijn bnrd) Sfmponiren ^u öer*

bu^en, balb if^n burc^ unocrftiinblic^e ^^rafen, ja burc^ baaren

Unfinn, ^u betäuben, bolb if)n burd) bie i^re(^{)eit im S3el)aupten

3u tierblnffen, furj, ifjm ©taub in bie Singen 3n ftreuen unb i^n

uaclj 9)?ögü(^!eit ju mljftifijiren. iDaljer fann bie ©mpfinbung,

*) SDie ^egd'i'c^e Stftexiveig^eit ift ved^t eigeiitlid^ jener iD^ü^Iftetn im

Äot)fe beS @^ü(ev§ im ^auft. SBenn mau einen Süngttug nt^fic^ttic^ ber«

bummen unb ju aöem S)enfeu bbUig unfäfng machen iinü; fo giebt e« fein

V^iofeateres SJfittef ate baS ffeiBigc ©tubium §egelfc^er Oitginatioev!e: benn

biefe monftvofen 3nfammenfügungeu toon Sorten, bie fid^ aufgeben unb tov-

t>n\pxiä)tn
, fo baß ber (Seift irgenb et>üa8 baBei gu benfen tergcBIic^ fic^

ciljmartert, 6t6 er enblic^ ermattet gufammenfinft, Jjernt(^ten in if;m aantäüg

bie gä^igfeit jum 3)enfeu fo gänjUd^, ba^, i^on S)em an, f;o^{e, feere ^to§*

fetn i^m für ©ebanfen gelten. S)aju uun ncd; bie burd^ SBort unb SBeifpiel

atter SRefpeftöperfonen bem 3itngUnge beglaubigte SinbUbung, jener 2ßort=

Ivam fei bie ivabre, l^oI;c 2Bei-5f;eit! — SBenn ein SKat ein Sormunb bcfor^

gen folfte, feine SWünbel fönnte für feine ^läne ju ftug »»erben; fo ließe

ftcf) bnr(^ ein fleißiges ©tubium ber C'^eg^Ht^en iU;i(ofop^ie biefcm Unglüä

toorbeugen.
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midjt mau 6el bem in Ü^ebe ftef)enben Uebergange, in ^iufic^t

auf ta& 2:^eovetifd}e fpürt, berjeuigeu üerg(id}cu werben, \pe(d}c

in C^iui'id)t auf \)a§ ^raftifd)e, (giuer fjaben mag, ber, au^ einer

©efellfdjaft öon @()renmäunevn fommenb, in eine ©annerl^erbergc

geratf)en wäre. SBet^ ein würbiger Tlami ift bod) ber öon

eben jenen brei @opf)tften fo gering gefc^i-il^te unb tierfpottete

S^riftian Sotf, in 95erg(ei^ mit i^nen! Sv ^atte unb gab

bod) wirfüdje Gebauten: fie aber bfo^e Sortgebilbe, ^^rafeu,

in ber Slbfidjt su täufd^en. 1)emuad) ift ber wa^re unterfc^ei*

hm\:)t (S^arafter ber ^fji(ofopf)ie biefer ganzen, fogenannten S^a^*

!antifd}en @d)u(e U nr eb Ud)! ei t, ifjr (gfement bfauer 3^unft

unb perfönlid)e 3wede ifjr 3iet- 3^)^^ Äorljp^äen waren be^

mü§t, 3U fd) einen, nic^t p feljn: fie finb ba^er ©op^iftcn,

nid)t ^M)ifofop^en. @pott ber 9^ad}wc(t, ber fid) auf i()re SJer-

e^rer erftredt, unb bann S5ergeffen^eit warten i^rer. QJJit ber

angegebenen STenbeuj biefer Seute fjängt, beiläufig gefagt, and) ber

janfenbe, fc^eltenbe ^ton jnfammen, ber, a(6 obligate Segleitung,

überall @(^elliug§ @d)rtften burd)3ie^t. — SBäre nun biefem SlUen

ntc^t fo, Ware mit 9^eblid)felt, ftatt mit 3mponiren unb Sinb=»

beuteln ju Serie gegangen worben; fo fi3nute ©c^elling, al6

weldjer entfd)ieben ber .^Segabtefte unter ben dreien ift, in ber

^^ilofop^ie bod) ben imtergcorbneten 9?aug eineö oor ber §anb

nü^lidjen (Slleftilerö einnehmen; fofcrn er au6 btn Öe^ren beg

^lotino«, be« (Spinoza, 3a!ob Sö^meö, tantS unb ber i^iatur*

wiffeufd^aft neuerer 3eit ein 3Imalgam bereitet ^at, haS bk gro^e

^eere, weld)e bie negatioen 9?efultate ber ^antlfd)cn ^l)ilofopl)ie

l)erbeigefüf)rt Ratten, einftweilen ausfüllen lonnte, bis ein 'S)Ui

eine Wirflid) neue ^t)ilofopl)ie l)eran!äme unb bie burd) jene ge*

forberte Sefriebigung eigentlid) gewährte. S^amentlic^ l^at er

bte 3^aturwiffenfd)aft unferS 3a^rl)unbertS ba3U benu^t, iim

@pino5a'fc^en abftraften '^pant^eiömus jn beleben, ©ptnoja näm=»

lid), ol)ne alle tenntui^ ber 3fiatur, ^atte blo§ auö abftraften

Gegriffen in ben STag l)iuein pl)ilofop^irt unb barauS, ol)ne bie

Dinge fclbft eigentlid) jn fennen, fein 8el)rgebäube aufgeführt.

1)iefeö bürre ©fclett mit gleifd) unb i5arbe befleibet, i^m, fo

gut c8 gel)n wollte, 2ibm unb iöcwegung ertl)eilt 3U l)aben, mit-

telft ?lnwenbung ber unterbeffen herangereiften Dbturwiffcnfd)aft,

wenn glcid) oft mit falid)er Slnweubung, bieS ift t>a^ nid)t ab3Us
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teugttcnbc 3Scvbicnft @d}efltiu]ö in [einer ^)hturp^ifofopf)ic, bic

eben aucf} i)a§ ^iik unter [einen mannit3fn(tii3cn '^cr[ncl)cn unb

neuen 3(n(äu[en i[t.

3Bie ^inber mit bcn ^u ern[tcn 3^üccfcn Oe[tiuunten ^a[[en,

ober [on[tigem ©erätfje ber (Svlviacf)[encn [piefeu, [o fjabcn bic

l^ier in ^etrnrf}t genommenen brei @op^i[ten e§ mit beut ©ctjcu^

[taube, über be[[en 33ef)anb(ung irf) f)ier rc[crire, gemad)t, in-

beut [te ju ben mü^[n(igen, ^tueifjunbertjä^rigen Unter[ud)ungcu

grübefnber ^^ifo[opf)en baö !omi[d)e $3iber[pie( (teferten. ^ad)'

bem nämüc^ ^ant baö gvo|3e Problem be^ SSerf)ä(tni[[e0 '^w'v

[d)en bem an [id) (Sj:i[tirenben unb nn[ern 93orfte((nngcn mcf)r

n(6 je auf bie @pil?e gefteßt unb baburd) e6 ber Öö[uug um ein

S3iele6 nä§er gebrad)t ^atte, tritt i^-td)te auf mit ber Sefjanp*

tung, baß f)inter ben 33orfte(lungcn inciter nidjtö [täte; [ie n^ären

eben nur ^^>robnfte beö erfennenben ©ubieftö, be6 3d}. Siifjrenb

er l)iebnrd) Tanten 3U überbieten [udjte, brat^te er bIo[3 eine

Harifatnr ber ^^i(o[op^ie be[[e(ben 3U STage, inbem er, unter be*

[tänbiger Stuwenbung ber jenen brei ^[enbopf)i(o[opf)en bereits

uad)gerü[)mten SOIetfjobe, ba§ dkaU gau^ au[()ob unb nic^ta aU

ba§ 3beale übrig (ie§. S)ann fam (Sd)e{ttng, ber, in [einem

@t)[tem ber ab[oInten Gbentität bei3 9xea(en unb 3beaten, ieucn

ganzen Unter[d)ieb für ni^tig erftärte, unb beljanptete, ^a§ Qbtak

[ei and) ha§ 9^ea(e, e§ [ei eben 2(((eg dim; iiioburd) er baö [0

mü()[am, mittetft ber aUmiltig unb [d3rittn)ei[e [id) entiüicfetnben

©e[onnenr)eit, ®e[onberte mieber iüilb burc^ einanber 5U tuerfen

unb SUleö p öermifdjen trad)tete (©djeüing, üom SSerrjältnifj

ber ^atnrptjit. jur S-id)te'[c^en, @. 14-21). ©er Unter[d}icb

beö 3bea(en unb 9^ea(en lütrb thtn breift lueggefeugnet, unter

^Dcadjafjmnng ber oben gerügten ge(}(er @pino3a'ö. ®abei lüer*

bcn [ogar Öeibnifienö ü)'?ouaben, i)k\t mon[tro[e 3bentififation

jweier Unbinge, uämlid) ber Sltome unb ber unt^eilbaren, ur*

[prünglid) unb tr)e[entlid) erfennenben 3nbioibuen, genannt «See*

len, mieber fjeroorgetjolt, feierüd) apotf]eo[irt unb ju ^ütfe ge-

nommen (©c^eüing, 3been 3. 9kturpl)ir. 2. 3tuf(. ©. 38 u. 82).

®en ^f^amen ber 3bentitätt^pf)i(o[op()te [üf)rt bie @d)e(Ung'[d)c

9]aturp^ifo[opf)ie, iweit [ie, in @pino3a'e gußftapfen tretenb, brei

Unter[d)iebc, bie bie[er aufgefpben fjatte, eben[aü« an[f)cbt, näm*

lic^ ben 3irii[djeu ®ott unb Sc(t, ben 3it>i[d)en Öcib unb Seele,
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itnb ciiblid) and) beu jiinfdjcu bem öbcateu iinb 9ica(cn in bcv

Qngefdjauten SßcÜ. :Die[cr (entere llnter[d)ieb ober Ijängt, une

oben, bei SetrQdjtung ©pinoja'^, oeseigt luorben, fcine^mcgS

öon jenen bcibcn anbern ab; fo lücntg, 'ba^, je tneljr man i^n

I;eröorge^oben l^at, befto mcf)r jene beiben anbcvn bem ^'^''^'f^'f

unterlegen fiub: benn [te finb anf bogmattfdje Scineife (feie ^ant

itmgefto^en l^at) gegvünbet, er Ijingegen anf einen ctnfa^en 2lft

ber Sefinnnng. 3)em SUfen ent[pred)cnb lunvbe üon (Sdjeütng

and) bic 9[l?etapt)^[i! mit ber '^i)\)\it tbcnttfi^trt, «nb bemgemä^

anf eine b(o^ ^iI)l;fi!aUfcf)=d^emifd}e 5Dtatribe ber l^o^e Stitet „t)on

ber SBcttfeele" gefegt. Sttle eigentü^ metapl)l)fifd)en Probleme,

wie fie bem inenfd)Iid)en ^elvn^tfetjn ftd) unermiibU^ anfbringen,

follten burd^ ein breifteö SÖ^egteugnen, mittelft 9}?ad)tfprüd)en, hf

fd)tüt(^ttgt werben, ^ier ift bie 9iatur eben weil fie ift, au§

fid; felbft unb bnrd) fid) fetbft, wir ertljeiten i[)r ben STitet ®ott,

bamit ift fie abgcfunben unb wer meljr üertangt ift ein 9krr:

ber Unterfd)ieb jwifdjen ©nbieftiöcm unb Objeftiöem ift eine

blo^e ®d;utfa!fe, fo aud) bie ganje ^antifdje ^>^ilofop^ie, bereu

Unterfdjcibnng üon a priori unb a posteriori nid)tig ift: unfere

em^irifdje Slnfdjaunng liefert gauj eigentlid) bie 3)inge an fic^

u. f.
w. a)?an fel^e ,,Ueber t>a§ S3erI}äÜni^ ber 9f?atnrp^i(ofopl)te

gur gid}te'fd)cn" <B. 51 unb 67, wofclbft ansi) ©. Gl auöbrü(i=

lid) gcfpottet wirb über bie, „we(d)e re^t eigentlid) barüber er*

ftauneu, ba^ nid^t nidjtö ift, unb fid) uid)t fatt barüber wnnbern

!önnen, ba^ wirltid) etwaö ejiftirt". @o fc^r atfo fdjeint bem

^crrn oon ©djeüing fid; 9U(ei§ öon felbft ju öerfte()n. 3m
©runbe aber ift ein bcrgteidjcn ©erebe eine in üorne^me ^^rafen

geljüüte Slppeßation on ben fogenannten gcfunben, b. \). rot)en

SScrftanb. Uebrigenö erinnere id) I)ier an baö im 2. ®anbc

meinet ^anptwerfö, tap. 17 g(eid) SlnfangS, ©efagte. gür

unfern ©cgenftanb bc^eidinenb unb gar uaio ift im angeführten

©nd)e ©d^eüing^ uod) bie @tcü: ©. 69: „^ätte bie ßmpirie

„iljren ^mä öoKfümmen erreidjt; fo würbe i^r ©egenfa^ mit

,,ber ^i}itofopI;ie unb mit biefem bie ^Mjitofop^ie fetbft, aU eigene

„©p^äre ober 5(rt ber Sßiffenfdjaft, ücrfdjwinben: alte Slbftrat-

„tioncn töften fid) anf in bie unmittelbare „frcnnbti^e" Sin*

,4d)aunng: ta^ ipi3d)ftc wäre ein ©picl ber !i?uft unb ber Gin*

„fatt, ba^ (Sd)werfte tcid)t, bü§ Unfinnnd)ftc finntid), unb ber
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„Wn\\d) büvf'te fvol) unb frei im ©iid)c bei* 9^atitr (efcn." —
5Da'^ irävc fvcindj attevüelift! 3lbcr fo ftetjt c^ nid)t mit un?: bcm

IDenlcn läßt fidj uid}t fo bie Zl)i\xt ineifcn. S)ie evnfte, otte

©^I)ln^ mit i^rem ütät^fel (iegt unknjcgtid) ba unb ftür^t fic^

bavum, \>a^ i^v fie für ein ©cfpcnft evKävt, nid)t öom Reifen.

SU^, eben be^^fjatb, @d)efiing fpöter fclbft mevfte, ba§ bie meta*

:|.il)^fifd}en Probleme fid) nid)t burd) 90^ad)tfpvüd)e abmeifen (äffen,

lieferte er einen eigentüd} metap{)l)fifd)en 2?erfud), in feiner ?lb'

l^anblung über bie ^^reifjeit, MKidjt jebodj ein blo^c^ ^^f)antafie==

[tücf, ein conte bleu, tft, bal^er e6 eben fommt, bo^ ber 3>ortrag,

fo oft er ben bemonftrirenbcn ^lon annimmt (3. -33. ®. 453 fg.),

eine entfdjieben fomifdjc ^irfung ^at.

^urc^ feine Öe^re non ber Sbentität be§ ÜJeolen unb 3bca*

(en l^atte bemnad) ©djetting boS ^robtem, tt)c(d)eg, feit l^arte^^

fiu« c6 auf bie S3a^n gebrai^t, oon aüen großen !5)enfern be*

I)anbeft unb enblid) t)on ^ant auf bie äu^erfle @pi^e getrieben

war, baburdj 3U löfen gefudjt, ha^ er ben knoten jer^aute, in*

bem er ben ©cgenfa^ 3n)ifd)en -Reiben ableugnete. 9D?it Tanten,

t)on bem er auö^uge^en Dorgab, trat er babur(^ eigent(id) in ge^

vaben SBiberfprud). 3n3tinfd}en ^atte er mcnigften^ ben urfprüng-

(id)en unb eigent(id)cn (Sinn bcö '!)?rob(em^ feftgeljatten, aU
incldjer boö 23er^ä(tni^ jnnfdjen unferer 2ln f d) au ung unb bcm

(£ct)n unb Sefen, an fidj felbft, ber in bicfer fid) barfteüenben

©inge betrifft: aüein, lueit er feine ?ef)re f)auptfäd)üd) a\\^ bem

©pinoja fdjöpfte, naljut er batb non !l)icfem bie 3tu^brücfe

©enfen unb @e^u auf, n)cld)e ba§ in 9iebe fte^cnbe 'i|?robIcm

fef)r fd)(ed)t beseidjnen unb fpäter Stnla^ ju ben toüften ^Jloiu

ftrofitäten n)urben. ©piuoja ^atte mit feiner ?e^re, ta^ sub-

stantia cogitans et substantia extensa una eademque est

substantia, quae jam sub hoc jam sub illo attributo com-

prebenditur (II, 7. scb.); ober scilicet mens et corpus una

eademque est res, quae jam sub cogitationis, jam sub ex-

tensionis attributo concipitur (III, 2. scb.), ^unädjft ben v^ar-

tefianifdjen ©egenfa^ öon Seib unb ®eele aufgeben motten: audj

mag er erfannt ^aben, ba^ ba§ emj3irifd)e Objeft Don unferer

S5orftetIung beffelben nid}t ücrfdjieben ift. ©Lettin g nal)m nun

Don i^m bie 3lu^brüde ©enfen unb ©e^n on, me(d}e er aß-

mäüg benen oon ?(nfd)auen, ober üictmc^r ^Ingefdjautem, unb
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$Ding an ffd) fubftttitirte. (9^cuc ^cttfdjvift für \pdnl ^^tjljfü,

evftcn öaubeg evfte^^ @tücf: „gcrucve ©avfteßitugcn" u.
f.

\x>.)

!Dcim baß ^erljiütni§ uu[erer 5Iuf^aitiiug ber !J)hige jum

©cljii imb SSefen an ficti bevielbeu ift baö gvo^e ^^voblcm,

beffcn ®efdjid)te id) l^icr ffiliirc; nid)t aber baö uuferer ®e*

banfen, b. f;. .SSegriffe; ba bie[e ganj offenbar unb nnlengbar

bto^c aibftraftionen ans bem anfdjanlid) Srfannten finb, cntftan*

ben bnrd) beUcbigeß Sßcgbenfen, ober ^aöentaffen, einiger ©igen*

fdjaften unb 53eibcl)a(ten anbcver; woran ju jineifeln feinem öet*

nünftigen 9}hnfd)en einfoüen !ann*). ©icfe S3egriffe unb ®e*

banfen, mläjc hk Ufaffe ber nid)tanfd)autid)en 93orfteüun*

gen auömadjen, l^aben baf)er ^um Sßefen unb @et)u an fid)

ber ©inge nie ein unnütte/bareö SSerljciltni^
, fonbern allemal

nur ein mittelbare^, nämlidi unter 35ermitte(nng ber 21 n*

fdjauung: biefe ift eß, uietd)e einerfeitß ibnen ben ®toff liefert,

unb anbererfeitö in S3c5iel)nng ju ben ©ingen an fid), b. ^. ju

bem nnbefannten, in ber 5tnfd)annng fid; objcftioirenben, fctbft*

eigenen SBefen ber !©inge fteljt.

®er üon ©djetling bem «Spinoza entnommene, ungenaue

SluSbrnd gab nun fpatcr bem gcift* unb gefdjmadtofen «Sdjarfa*

tan §ege(, iveldjer in bicfcr ^infidjt aU ber ^anöluurft <Bd)cU

liiig« auftritt, Slutaf?, bie (Bad)c ba()in ?u oerbre^en, ba^ baS

©enfen fetbft unb im eigenttidjen @inn, atfo bie begriffe,

ibentifd) fcl)n follten mit bem Scfen an fid) ber S)inge: atfo

baö in abstracto ®cbad)te o(§ foldjcö unb unmittelbar foüte

Gin§ fe^n mit bem objcftiü S3orI)anbenen an fid) fclbft, unb bem*

gcmcip follte bcnn and) bie 8ogi! sngleid) bie mafire SJleta^Ijljfif

feljn: bemnad) brauchten mir nur ju benfen, ober bie iScgriffc

inalten ju (äffen, um ^n unffen, toie bie Sßclt ba brauf^cu abfotut

befdjaffcn fei. T)amd) wävc Mc§, luaö in einem ipirnfaftcn

fpuft, fofort wal^r unb real. SBeit nun ferner „je toUer je

bcffer" ber Sal^lfprud) ber ^(jitofopfjafter biefer ^eriobe mar;

fo unirbe biefe Stbfnrbität bnrd) bie jmeite geftiiljt, ba^ nid)t mir
bäd)ten, fonbern bie Segriffe allein unb ol)ne unfer 3"^^"« ^cn

©ebanfenproseJ3 öoll3i)gen, mcldjer bal)er bie bia(eftifd)e ©elbft--

bcmegung beö Begriffs genannt mürbe unb nun eine Offenba*

*j Ikbev bie t)icvfad;e SBiivsei bcö ©a^eö üom ©vuui^e, §. 2ö.
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vung alUv !^tiigc in et extra naturam fe^n fodte. ®te[er Sval^e

fng nun aber eigcutltrf) notf) eine anbete jum ©runbe, iyelcf)e

cbcnfa(f6 auf SOtiPraud) ber Söörter bentfjtc unb ^wax nie beut*

(td) ouSgefprodjen tüurbe, jcbocf) unpeifelfjaft baf)inter ftccft.

®d)ct(tng l^atte, nad) ©pinoja'S SSorgang, bie 3BcIt ®ott be-

titelt. §eget na^m S)ieü nad) bem SBortfinn. T)a nun ba§

Sort eigcntlid) ein ^erfönürfjeö SBefen, ircIdjeS, unter anbern mit

ber SS? dt burdjauö in!ompattbetn (gigenfdjaften, and) bie ber 'äiU

luiffenl^eit fjnt, bebeutet; fo lüurbe öon il)m nun aud) biefc

auf bie SBett übertragen, inofelbft fie natürlich feine anbere

@teüe errjatten tonnte, aU unter ber albernen @tirn bc^ 3}ten=

fd)en; nionad) beun biefer nur feinen ©cbanfen freien Sauf (bia*

leltifi^e ©elbftbemcguug) ^u taffcu braudjte, um aüe 9[l?l}ftcrien

§immef§ unb ber (5rbe ju offenbaren, nämlic^ in bem abfoluten

©a(Iiniatf)ia§ ber ^eget'fd)en 3:)iale!ti!. (Sine tnnft ^at biefer

ipeget unrtüd) öerftanben, nämtid) bie, bie S^entf(^en bei ber

9kfe p fü()ren. 3)a6 ift aber feine gro^e. SBir fefjcn ja, mit

welchen 'hoffen er bie beutfdje ®e(er)rtenirelt 30 3a^re lang in

Ö^efpcft I^alteu fonnte. !5)a§ bie ^fjilofoptjieprofefforcu e§ nod)

immer mit bicfen brei @opf)ifteu exnftlid) nel}men unb luidjtig

bamit tf)un, i§nen eine ©teile in ber ®efd)id)te ber ^^itofop^iie

einzuräumen, gefdjie^t eben nur, weit eS p if)rem gagne-pain

gcprt, inbem fie baran «Stoff ^aben ^u anöfü^rlidKu, munblic^en

unb fdjrifttidjen SSorträgen ber ©efdjic^te ber fogenannten '^aä)'

^autifd^eu ^f)itofopf)ie, in meldjcn bie Setjrmeinungen biefer @o*

pl)iften au^füfjvltd) bargetegt unb ernft^aft erirogen werben; —
lüätjrenb man oernüuftiger Sßeife fid). nii^t barum betümmern

foflte, Utas biefe Sente, um etiuaö ju fd)cinen, jn 9)?artte gebracht

tjabcn; eS wäre beun, ba^ man bie @d)reibereien be§ |)ege(

für offisined erf(ären unb in ben Stpot^efen öorrätI)ig f^ahm

wollte, aU :(3ft)d}if(^ wirfenbeS 33omitio; inbem ber (S!e(, ben fie

erregen, wirttid) ganj f^jccififd) ift. !J)od^ genug oon i^nen unb

i()rem Urtjcber, beffen SBerel^rung wir ber S)änifd)en Stfabemie

ber 3Biffcnfd)aften übcriaffen wollen, als wetdje in i§m einen

summus philosophus nad) ii}rem ©inn erfannt l)at unb batjer

^'cfpett oor i^m forbert, in ifjrem, meiner ^reisfdjrift über haQ

gunbament ber 9)lora(, p bteibenbem Stnbenten, beigebrntftem
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Urt(;eUe, ivcldjc^
,
ekn fo jeijr iregen feine? ©djarffinn^, olö

liegen feiner bcnfwürbigen 3iebüd)!eit, bev SJergeffenljeit eutjogcn

31t utcrbcn öevbiente, lute and), treil e§ einen lufulcnten SdcU^

liefert ju ^abru^ere'ß gar fd)önem 3lu^fprud): du meme fonds,

dont on neglige un homme de merite, Ton sait encore ad-

mirer un sot.
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©ef(l)id)te öer |)l)Uoro|il)te.

©ac ^^en5•^lter, ^arcrgn. I.





gragntcnte

C5efd)id)te kr $)ljilofo|)l)ie.

§. 1.

lieber biefefbe.

<StQtt ber felbfteigeneu SSevfe ber ^f)ifo[op^en aüerfei T)av'

{egitngen if)rer Öe^ren, ober über[)Qupt @c[^id)te ber ^^l^i(ofo|3l)te

5U (efen, ift \m tuenn man [i^ [ein (gffen bou einem 5Inbern

faucn (äffen lüollte. SS^ürbe man uio[)t 3BeItgefd)t(^te lefen, meun

c§ Gebern freiftänbe, bie i§n intereffirenben Gegebenheiten ber

55or5eit mit eigenen 2Ingcn jn fi^auen? |)infi(i)t(id) ber ®ef^icf)tc

ber "^^^ifofop^ie nun aber ift iljm eine foId)e -llntopfie i^reg

©cgenftanbeö inirüid) ^ugängtic^, nämlii^ in ben felbfteigenen

^d)riften ber 'iß^i(ofop()en; iüofelbft er bann immerhin, ber küx]t

ifüibtx, fid) auf n)of)(ge»t)äI)Ite §auptfa|jite( befc^ränfen mag; um
fo me^r, aU fie aüe öon 3Bieberf)o(nngcn ftro^cn, bie man fid^

erfparen fann. 2(uf biefe Söeife a(fo tt)irb er ba§ 2BefentIid)c

i^rer Öef)ren autfjentifd) unb nnoerfälfdjt fennen lernen, toä^rcnb

er au§ ben, je^t jäljrtid) ^u ^otben ®ut?enben erfc^einenben @e*

fd)id)tcn ber ^()i(ofopf)ie bto§ empfängt, n)aS baöon in ben ^opf
eine^g "^^^tfofopljieprofefforS gegangen ift unb ?^\vav fo, lüie eö

fid) bafctbft aufnimmt; trobei e8 fi^ üon fetbft öerfte^t, ta^ bie

©ebanfen eine« großen ®eifte6 bebeutenb einfi^rumpfen muffen,

um im brei*pfunb'®e^irn fo eineiS ^^arafiten ber "ip^ilofopfjie

•plafe ]n finben, aus h)e(d)em fie nun mieber, in ben jebeömaügen

Jargon be§ Xage§ ge!(eibet, ^eroorfommen folleu, begleitet üon
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feiner attffugen ®eurtt)ei(ung. — UeberbteS (ä§t fid) berechnen,

ba§ fo ein gcfbüevbienenber ®cfcf)ic^t6f(^reiber bcr '»p{}i(ofopI)ic

fanm ttn geinten Zf)di ber ©djriften, barüber er ®erid)t er*

ftattet, anä) nur getefen ^aben fann: if)r niir!Ud)e§ @tnbium er*

forbert ein gan^e«, (angeö nnb arbeitfanieö Öcben, lüie e6 ehemals,

in ben alten, fleißigen 3£iten, ber iDarfere iSrnd'er baran gc[et^t

^ot. 3ßa§ hingegen fönnen iiiof)( [o(d)e 8ent(^en, bie, abgefjatten

burd) beftnnbige 33or(efungen, 5tmfögc[d)äfte, g-cvienrei[en nnb

3erftrennngen, meiftenö fd)on in ben frütjcvn 3n()ren mit ®e=

fd)id)ten ber "^^itofopfiie auftreten, ®rünblid)ei§ erforfdjt f)aben?

©a^n aber motten fie aud) nod) pragmatifd) fel)n, bie 9cott)tt)enbig*

!eit be6 (Sntfte^enö unb ber ^otge ber ©Qfteme ergrünbet l^abcn

unb barttjun, unb nun gar nod) jene ernften, ächten ^t)itofopt)eu

ber S3orseit beurtfjeiten, jnreditiueifen nnb nieiftcrn. Sie fann

es anberS fomnten, at« ba^ fie bie ätteren, unb @tner ben Stnbern,

an6fd)reiben, bann aber, um SDieö ju üerbergen, bie ®ad)en me^r

unb nie^r oerberben, inbem fie i^nen bie moberne 2:onrnure bc3

lanfenben Qninquenniumö ju geben beftrebt [inb, wie fie benn

aud) naä) bem ®eifte beffetben fotd)e benrtfjeiten. — @et)r ^md'

mäfeig bagegen n)ürbe eine oon rebtic^en nnb einfid)tigen @etef)rten

gemeinfd)afttic^ unb geiniffenfjaft gemad)te ©ammtung ber lüiditigcn

©tetten unb h)efenttid)en ^apitet fämmttic^er |)aupt:pt)itofopt)en

fel)n, in d)ronotogifd)*pragmatifdjcr Orbnung jufammengeftettt,

ungefät)r in ber §lrt, loie jnerft ©ebicfe, unb fpäter Dritter

unb Bretter e6 mit ber 'i)?t)itofopt)ic be6 5tttertt)uniö gemad)t

l^aben; jeboc^ öief an^füfjrtidjer: atfo eine mit ©orgfatt unb

®ad)fenntnii3 öerfcvtigte grof^e unb attgemeine (S^reftomattjie.

S)ie i5'vagmente, \väd}c nun id) ^ier gebe, finb wenigftenö

nid)t trabitionett, b. f). abgefd)rieben; üictme^r finb eS ©ebanfen,

öeranta§t burd) ba^ eigene ©tubium ber Originatiuerle.

§. 2.

23 r f f r a tif d) e ^ f) ito [ o p t) ie.

Die (gteatifdjen '!)3t)itofopl^en finb lüotjl bie erften, wefdic

beS ©egenfaijcö inne geiuorben finb, 5tuifd)en bem 5tngefd)auten

unb bem ©ebad)ten, cpatvouisva nnb vooufxsva. 2)a§ Sediere aücin

inar it)nen bos iuaf)rt)aft ©eienbe, ta^ ovro? ov. — 23on biefem

behaupten fie fobann, ba^ e§ (gineö, unüeränbertict) unb unbe*
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Uicölt^ fei; iitdjt aber eben fo üon bcu oaivoixevoic, b. t. bem

Slngefdiauten, Qridjciucnbcn, empivifc^ (5'>cgcbenen, alö üon lüeldjcm

fo etiuaö gu bel^aupteu gcrabc3u Iäd)evttd) gcinefeit luäre; bafjcr

beim einft ber fo mi^ocrftanbene @q1^, auf bie belannte 9lvt, Dom

!Diogeneß luibcrlegt untvbe. ©ie uuterfdjieben alfo eigentüd) fd)on

gtüifdien (gvfc^einung, 9ai,vo[j.£vov, uub 3)ing an ftd), ovto?

ov. Öe^^tercö fonnte mdjt ftnnttd) augcfdjaut, fonberii nur beu!eub

erfaßt lyerbcn, luar bemnod) voou.asvov. (Arist. metaph. I, 5, p.

986 et Scholia edit. Berol. p. p. 429, 430, et 509.) 3n ben

@d)orien ^um 5lriftoteIe8 (p. 460, 536, 544 et 798) irirb beS

'^>arnieuibc§ ©djrift Ta xara 8o^av erirä^nt: baS Wäre alfo bie

Sc^re öon ber ßrfd) einung, bie ^^()t)fi!, geivtefcn: i()r luirb

ol)ne B^^^t^U^t ein anbcvc6 2Ber!, ra xaT aXr^'^e'.av, bie Se^rc

üom SDtng an fid), alfo bie 9J?etapI)^fif, entfproi^en ^oben.

S3on 9}?eIiffot^ fagt ein @d)otion be§ ^^iloponoS gerabeju: ev

'zoic. TCpoc; aXiq^sLav sv stvat. Xsyov xo ov, ev xoic Tcpo^

So^av Suo (mü§te fjei^en TcoXXa) or^aiv swaL. — üDer ©egenfa^

ber ßlcaten, unb lüafjrfdicintid) aud) buvd) fie ^eroorgerufen, ift

§era!teitog, fofern er unanf()örlid)e 33etuegung aüer ©ingc

tcf)rte, lüie fie bie obfotute Unbemegtid)feit: er büeb bemna^

beim 9at.vo[j.£vov fte^n. (Arist. de coelo, III, 1, p. 298. edit.

Berol.) !^aburd) nun Juieber rief er, a(§ feinen ©egenfa^, bie

3beente^re ^Iatou6 f)eroor; lüie bie« aus ber S)arfteüung bcö

?Iriftote(eS (Metaph. p. 1078) fic^ ergicbt.

(5g ift bemcrtengttiert^, ba^ mv bie leicht ^u jä()tenben ^aupt*

^e^rfä^e ber üorfofratifc^en '^p^ilofopljen, meldie fid) erl^alten Ijabcn,

in ben @d)riften ber 511ten nn5äl)üge Wlai tüieber^olt finben;

barüber ^inauS jebod) feljr n^enig ; fo 3. So. bie Öe^ren be§ 21naj;a*

gorag öom vouc nnb ben b[j.o!,o[;.e?(,ai, — bie beg (Smpebofleg öon

9cX'.a xac vs'.xo? unb ben öier ßlementen, — bie beö S)emotrito8

unb 8eufippo§ üon ben SItomen unb ben zih(Aoi<;, — bie beS

^era!(eitoö öom beftänbigen glu§ ber S)inge, — bie ber (Slcaten,

wie oben augeinanbergefetjt, — bie ber ^l?i)tI)agorcer öon ben

3a()(en, ber 9Dtetem|)ft)d)ofe u. f. f. Snbeffen fann eg n)oI)t feJjn,

ba§ biefcö bie ©nrnma aüe« i{)re6 ^^ilofop^irenö gett)efen; benn

wir finben au^ in i>m 3Ber!en ber 9?eueren, 5. ^. beg Ä'artefiuS,

©^.linoja, Öeibni^ unb fetbft ^antg bie wenigen gunbamentalfät*c

i^rer iMjifofo^^ien sa^Kofc 93?alc wieberI)olt; fo ba| biefe ^^i(o*
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Joppen fämintlirf) ben Sßaib[prud) beö gmpeboftc«, ber aui^ fci^on

ein 8ieb()abcr beS $)ie|3etition§5cid)en3 gewcfeu fetjn mag, h^ xai

Tpi(; xo xaXov (@. Sturz, Empedocl. Agrigent. p. 504), oboptirt

311 l^aben fdjeinen.

©ie eriüäf)nten bciben ©ogmen beö 5tnaj;ai3orae fte^n

übrigens in genauer 33erbinbuug. — 9iämüd) xavxa ev Traav

ift feine f^mboüfdjc ®c3eid)nung be« ^omoiomerienbogma'6. 3n

ber (^aotifrf)en Urmaffe ftofen bemnad), gans fertig borfjanben,

bie partes similares (im plj^fiologifdjen Sinne) aller ©inge.

Um fie auöjufdjeiben unb ju fpecififd) oerfd)iebenen ©ingen (par-

tes dissimilares) gufammensufel^en, ju orbnen unb ju formen,

beburfte eö eines vou?, ber, bnrc^ 2luc4c[en ber ^eftanbtf)cile,

bie ^onfufion in Drbnung bräd)te; ba ja baS S()aoS bie öolt*

ftänbigfte 3}?ifd)ung aller ©nbftansen cntl)ic(t (Scliolia in Ari-

stot. p. 337). 3ebod) l^atte ber vou? biefe erfte (5d)eibung nid)t

öoüfommen 3U ©taube gebradjt; ba^er in jebem S)inge nod^

immer bie iSeftaubt^eite aller übrigen, uicnn g(eid) in geringerem

^aa^c, anzutreffen maren: xaXiv ^ap xav sv xavti (j.£pL!.>txa(,

(ibid.). —
(5m)3ebof(eS hingegen fjotte, ftatt sal)ltofer f)omoiomerien,

nur ßicr @(emeutc, — aus incldjen nunmehr bie !l)inge als ^ro*

buftc, uid)t, lt)ie beim Stua^'ogoraS, als (Sbulte ^eroorge^n foüten.

©ie oerueineube unb fd^eibeube, alfo orbnenbe 9xoüe beS vou? aber

fpielen bei ii)n\ 9u(.a xat veixo«;, Siebe unb §a|3. jDaS ift ^eibeS

gar fef)r öiet gefdjeuter. 9?i(f)t bem Önteüeft (vou;) nämlid),

fonbern bem SBiUeu ((pCkicu. v,ox veixoc) überträgt er bie 5(n*

orbuung ber !j)inge, unb bie oerfc^iebcnartigen ©ubftanjen finb

uic^t, mie beim 2tuaj:agoraS, bto^e ßbufte; fonbern wirtlirfie

^robufte. öie^ 5tnaj:agoraS fie burd) einen fonbernben 33erftanb,

fo lä^t fie hingegen SnipcbofleS burd) bünben >lrieb, b. i. er*

fenntui^tofen Sßiüen, ju ©taube gebrad)t mcrbeu.

Uebertjaupt ift (SmpcboKeS ein ganzer SDIann, unb feinem

9t,Xt.a xat veixo;; liegt ein tiefeS unb n)at)reS appergu jum

©ruube. ©d)ou in ber unorganif^eu Statur fe^cn it»ir bie ©toffe,

nad) ben ©efeljen ber 3Bal){üenuanbtf(^aft, eiuanbcr fudjcn ober

flieljen, fi^ ücrbinbcn unb trennen. S)ie aber, metdje fid; d)emifc^

gu oerbiuben bie ftärffte ^f^eigung jeigen, mc(d)e jebod) nur im

3iifta"be ber glüjfigfcit befriebigt merbcn faun, treten in ben eut*
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frf)iebenften ele!triftf)en ©egcnfo^, JDcnn [ic im feften ^uf^f^^^f ^"

Scrül)ritng mit einanber fommen : [ie gc^it je^t in entgcßcngefe^tc

Polaritäten feinblid) aiiöeinonber, um fid) fobann inieber ju finden

iinb ju umarmen. Unb ttta« ift benn überhaupt ber in ber

ganjen 9?atur unter ben üer[d)iebenften ^^ormen burd)gängig auf*

tretenbe polare @egen[a^ 2Inbere«, al« eine ftetö erneuerte (5nt*

jtneiung, auf ltteld)e bie inbrünftig beget)rte 33erfö^nung folgt?

®o ift benn irirÜid) (pikia xai veixoc überall oor^nben unb

nur nad) aj?aa^gabe ber Umftänbe tt)irb jebe^mat baö (Sine, ober

boS Inbere ^eröortretcn. demgemäß fönnen aud) njir felbft mit

jebem 9}?enfd)en, ber un« na^e fommt, augenbtidlid) befreunbet,

ober üerfeinbet fe^n: bie Einlage ju S3eibem ift ba unb Uiartet

auf bie Umftänbe. ®Io§ bie ^Iugf)eit ^ei^t ung, auf bem 3n*

bifferenjpunft ber ©leic^gültigfeit oer^arren; ttiieinol)! er gu*

gteid) ber ©efrierpuntt ift. (Sben fo ift aud) ber frembe §unb,

bem tt)ir un8 näl^ern, augeubüdüd^ bereit, baS freunbUd)e, ober

baö feinbli^e ^Regifter ju jie^n unb fpringt Ieid)t oom bellen

unb knurren gum SBebcln über; wie auc^ umge!e^rt. Saö biefem

burd)gängigen ^^änomene beS 9tXta y.ai vtixoQ gum ©runbe

liegt ift alterbing« gute^t ber gro^e Urgegenfa^ jttjifdien ber (Sin*

^eit atter Sefen, nad) it)rem @e^n an fid), unb it)rer gänsli^en

5Berfd)ieben^eit in ber @rfMeinung, aU roelc^öe ba« principium

individuationis jur gorm I)at. 3mglci^en ^at (gm^sebofteö bie

fd)on i^m befannte 5ttomenIe^re aU fatfd) erfannt unb bagegen

unenblid)e 3:()eitbarfeit ber Körper gelel)rt, »ie un8 Sufretinö be*

rietet Lib. I, v. 747 fg.

33or entern aber ift, unter ben Öe^ren beö (Smpebofteö, fein

entfd)iebener ^effimiömuö beac^tenötnert^. (5r ^at haß (iUni>

unfereS S)afet}n« üoüfommen erfannt unb bie SÖett ift i{)m, fo

gut wie ben wahren (S^riften, ein Sammert^at, — Att]? Xeitxov.

(Sc^on er öerg{eid)t fie, wie fpäter ^laton, mit einer finftern

^ö^te, in ber wir eingefperrt wären. 3n unferm irbifc^cn !5)a=

fet)n fielet er einen ßuftanb ber 33erbannung unb be« (Stenb«,

unb ber 8eib ift ber Werfer ber @eele. ©iefe @ee(en l^aben einft

fic^ in einem unenblid) glüdtidjen 3uftanbe befunben unb fiub

burd) eigene (Sd)ulb unb ©ünbe in baö gegenwärtige 33erberbcn

geimt^en, in weld)e§ fie, burd) fünbigen SBanbet, fic^ immer me^r

oerftriden unb in ben treistauf ber 2J?etempft}c^ofe geratf)eu.
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I^ingegen bitrc^ S'itgenb unb @ittenreiul)eit, ju tr)e(d)er and) bie

Sntl^altung tion t^ierifrf)er 5^af)riing gel)Ört, imb bitrd) Hbmcnbung

öon ben ivbifi^eu ©enüffen unb 2Bünfd)cn wtcbcr in bcn et)c*

maligen 3"ftonb juvücfgetangen !i)nnen. — Sllfo bie fetbe Urnieiö=

I)eit, bie ben ©runbgcbanfcn bcö ®rQf)niani^mu8 unb ^ubb^aiö-

inu3, ja, nn(^ beö lüaljven ß^riftentl)uin§ (barnnter nid)t ber

o^^timiftifrf)e, jübi[cf)=proteftantij'^e 9?attona(igmu§ ju t)er[tcl)en ift)

auömad)t, ^at aud) biefer uratte ©riei^e [id) ^um :93cn)u^t[ci)n

gcbvad)t; lüobuvd) ber consensus gentium barüber fid) üerooü*

ftänbigt. S^o^ (Smpeboffcö, ben bie Sitten burdjgängig a(§ einen

'!}3t)tt}agoreer be^eidjuen, biefe 2tn[id)t öom ^tjt^agoraö übcvfommen

'ijaht, ift toa]^r[d)eintid^; jumnt, ba im ®runbe au^ ^(aton fic

t^eilt, ber ebenfalls noc^ unter bem (Sinfluffc bcg ^l}t]^agorag

fte()t. ^uv ße^re öon ber SO?etempft)d)o[c, bie mit biefer 3BeIt*

an[id)t ^ufammentjcingt, befennt (gmpebofteg fid) auf ha& (Snt*

fd)iebenfte. — T)k ©teilen ber Sitten, metc^e, nebft feinen eigenen

33erfen, öon jener SBeltauffaffung beg ßmpcboftcö ^^i^O^^B (^^'

tcgen, finbet mon mit gro|3em i^tei^e jufammengcftcßt in Sturzii

Empedocles Agrigentinus, ©. @. 448—458. — !Dic 9tnfid)t,

baf ber ?ei6 ein Werfer, bo8 Seben ein 3"ft^"^ ^^^ ßcibeng unb

ber Läuterung fei, aii§ met(^em ber Stob un§ ertöft, mcnn tnir

ber ©eeteniüanberung quitt merben, t^eiten Steg^pter, '»ß^t^agoreer,

ßmpebofteö, mit ^inbu unb S3ubbt)aiften. SJJit 9lu6na^me ber

2)^etemvf^d)ofe ift fie and) im ßt)riftcntt)um ent^attcn. 3ene Sin*

fic^t ber Sitten bezeugen !©ioboru§ ©ifutnö unb Sicero. ((©.

SBernöborf, de metempsychosi Veterum, p. 31, unb Cic. frag-

menta, p. 299 [somn. Scip.], 316, 319, ed. Bip.) Sicero giebt

an biefen ©teilen nid^t on, mctc^er ^l)itofopI)enfd)uIe fotd)e an*

gehören; bod) fd)cinen e§ Ueberrefte ^tjtI)agorifc^er SBeiS^eit

an fcljn.

%udj in ben übrigen Öe^rmeinungen biefer üorfolratif^en

^^itofopt}en tä^t fid) öiet SBaljreö nac^ineifen, baöou id) einige

Seifpiete geben lüitl.

Sflad) tant'ö unb Öaptace'8 toömogonie, mctdie bur^

f)erfd)etö ©eobadjtungen nod) eine faftifd)c iöeftätigung a po-

steriori ertiatten tjat, bie nun lüicber manfenb ju ma^en, ßorb

9?offe mit feinem 9?iefenrcfteftor, ^um STroft be« (5ngtifd;en Sterug,

bemüht ift, — gcftattcn fid) an§ tangfom gerinnenbcn unb bann
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trcifcnben, Ieiid)tcnbcu ^^^ebeln, burd) Äonbcnfation, bic ^>(aucten»

fl}fteme: ba bcij'dit, wad) 3al)vtaufcnben, luieber ^hta^imeneS

9ied^t, ii)eid)er 8uft unb 3)unft für hm ®runbfto[f aüev ©inge

erflävtc (Schol. in Arist. p. 514). ^i^Ö^^^d) ober aud] erfjatteu

©mpebofleS unb ©emofritoS S3eftätigung; t)a fd)on fie, eben

lüie ßa place, Urfpvung unb Seftanb ber Seit au§ einem 353irt)e(,

5(.vv], erwarten (Arist. op. ed. Berol. p. 295, et Scholia p. 351),

worüber, atg eine ®ott(o[ig!eit, aud) fc^ou SlriftopfjaueS (Nubes,

V. 820) fpottet; eben tuie l^eut ju Stage über bie Öaplace'fdje

ST^eorie bie engtifc^en '»ßfaffen, benen babei, ftiie bei jcber ju

2:age fommenben Söal)rf)eit, unmof)! ju dJtiü^t, nämlid) um ifjre

^frünben ?tngft inirb. — Sa, fogar fü^rt gctniffermaa^en unfere

d)cmi[d)e ©tödjiometrie auf bie ^^l)tf)agorifd)e 3'i'f)fcnpI)i(ofop^ie

3Urü(f: xa yap Ttaj"/] xat cd i^nQ tuv apt.^[j.(i)v rov sv xoic

o^ai Tzoi^ov re xat s^swv aiTia, oüov xo StTrXaaiov, xo sTCLxpixov,

xaL Yj[x!.oXt.ov (Schol. in Arist. p. 543 et 829). — !5)af3 ba6

Äopernifanifd)e @t}ftem üon ben 'ißtjt^agoreern anticipirt worbcn

war ift betanntj ja, e§ war bem ^opernüuS befannt, ber feinen

@runb-®eban!en gerabeju gefdjöpft I)at aug ber befannten @teWe

über Hicetas in Sicero'6 quaestionibus acad. (II, 39) unb über

^^ilotaoö im ^tutard) de placitis philosophorum (Lib. III,

c. 13). ÜDiefe alte unb widjtige (Srfenntni^ ^at nac^^er ?(riftotele§

oertüorfen, um feine i^laufen an bereu @teüe ju fe^en, moüou

weiter unten §. 5. (25ergt. SBett atg SBiüe unb S3orfteüuug, II,

p. 342 ber 2. Slufl.; II, p. 390 ber 3. 5Iufl.) Slber felbft

gouricr'ö unb ßorbier'e (Sntbcdungen über bie Särme im

Onnern ber (5rbe finb S3eftätigungen ber 8ef)rc jener: sXeyov Ss

Hu'^ayopscot. Tüup ecvai 57][JLi.oupY!.xov Tcept. xo [xsaov xat, xevxpov

T^? y^i^i
'^'^ ava'^aXjcouv xiqv yifjv xai ^«otüowuv. Schol. in Arist.

p. 504. Unb wenn, in ^olge eben jeuer ©ntbedungen, bie @rb*

rinbc ^eut ju Stage angefel)n wirb a(6 eine bünne @d)id)te 5Wi=^

fd)en jwei 9)2ebien (5Itmofpljäre unb I)ei^e, ftüffige ^J)2etaüe unb

SDIetatloibe), bereu Serüljrung einen 33ranb üerurfad)en mu§, ber

jene D^inbe öernid)tet; fo bcftätigt Tiic§ bie SJIcinung, bafj bie

Sßelt jule^t bnrc^ g-eucr öcrjc^rt werben wirb; in weldjer alle

alten ^(}i(ofopI)en übereinftimmen unb \vM)t aud) bie ^iubu

ttjeiteu (lettres edifiantes edit. de 1819. Vol. 7, p. 114). —
iöcmerft ju werben üerb/ent aud) nod), ba§, Wie au8 5Iriftote(eg
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(Metaph. I, 5. p. 986) gu erfcfjn, bie ^ijlfjagoreer^ unter bem

gramen ber Ssxa apx.ai, gerabe baS ?)u unb 5)ang ber ß^inefen

aufgefaßt Ratten.

®a|^ bie SDIetap^^fi! ber SJJufif, wie irf) fofrf)e in meinem

§aupttt)erfe («b. 1, §. 52 unb Sb. 2, ^ap. 39) bargelegt ^abe,

Q{g eine 5Iu6(egung ber ^t)t^agorifd}en 3fi^tenp^ito[op^ie ange-

fcf)n werben !ann, ^abe lä) fd)on bort lurg angebeutet unb w'iU

eö gier nocl) etwas nä^er erläutern; wobei i(f) nun aber bie thtn

angeführten ©telfen a(6 bem Öefer gegenwärtig tiorauöfe^e. —
^©emjufolge atfo brüdt bie SOIetobie alte Bewegungen beö

Sitten^, wie er fid) im menf^Iid)en ©elbftbewu^tfe^n !unb giebt,

b. i). alle 2lffe!te, ®efüf)tc u. f. w. au§; bie |)armonie ^in*

gegen be^eirf)net bie Stufenleiter ber Objeftioation beS Sßißenö

in ber übrigen 9latur. ®ie 9)?ufi! ift, in biefem @inn, eine

jweite Sirfli^teit, weld)e ber erften öbUig va^^ßüet ge^t, übrigens

aber gauj anberer 2trt unb Befcf)affen^eit ift; alfo ooüfommenc

Stnatogie, jebod) gar feine 5(ef)ntid)feit mit i^r §at. 9^un aber

ift bie 3)?ufi!, als foldje, nur in unferm ©e^brnerüen unb

©e^irn öor^anben: au^erl)alb ober an fi^ (im Öodifc^en

(Sinne oerftanben), befielt fie aus lauter 3^f)t£"öerl)ältniffen:

nämlid} junäc^ft, i^rer Quantität nac^, ^infidjtlid) beS StaftS;

unb bann, il)rer Qualität nad), ^infic^tlid) ber Stufen ber 2^on=

leiter, als weld)e auf ben arit^metifd)en 3Ser^ältniffen ber S3ibra*

tiouen berul}en; ober, mit anberen SBorten, wie in i^rem r^t)tt)'

mifdien, fo aud) in i^rem ^armonifd)en (Clement, ^ienad) alfo

ift baS ganje 5Befen ber Seit, fowo^l als 9}Jifro!oSmoS, wie als

DJcafrofoSmoS, aüerbingS bur^ blo^e 3^^tenöer^ältniffe auS3u*

brüden, mithin gewiffermaa^en auf fie jurücfjufül)ren : in biefem

Sinne l^ätte bann ^t)t^agoraS 9?ed)t, baS eigentliche Söefen ber

jDinge in bie 3*^^^^" 3" fe^en. — SBaS finb nun aber 3ö^len?

— SucceffionSüer^ältniffe, bereu 9JJöglid)feit auf ber3cit beruht.

2öenu man lieft waS über bie 3ö^)^'^"P^^tofopl)ie ber ^t)*

t^agoreer in ben Sc^olien jum SlriftoteleS (p. 829 ed. Berol.)

gefagt wirb; fo fann man auf bie SSermut^ung gerat^en, baf3

ber fo feltfame unb ge^eimni^tiotle, an baS 91bfurbe ftreifenbe

©ebraud) beS SorteS loyoc, im Eingang beS bem 3ol)anneS 5U*

gcf^riebenen (SoangeliumS, wie aud) bie früljcren 51naloga beffelbcn

beim 'ipijilo, öon ber ^tjt^agorifdjen 3o^tenpl)ilofo^l)ie abftammen,
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nämlid) oon bcr ©cbcutitnö bce iBorte^ Xoyo^ im arit^mctifc^en

«Sinn, aU ^al)k\\uxi)ältin^, ratio numerica; ba ein \oid)cß 5?cr*

fjäüniß, iiadj bcii "»pljtfjagoveern, bie innerfte unb unserftiJvbare

ßffcuj jcbeit^ SScfcu? aiiömad)t, n(fo bcffen erfteö unb uvi'prüng*

tidjcö ^^rincipiuni, ap^-r;, ift; inonac^ bcnn öon jcbcm 3}ingc gäfte

6v apxf] if)v XoYoc. 9)?an bcrüdi'idjtige babci, ba^ SlrtftoteleS

(de anima I, 1) fagt: xa /ra^-r] Xo^ot evuAOc eici, et mox: o

(j.£v yap Xoyo? s'.So; tou 7rpay[j.aToc. 5Iu(^ mirb man baburd)

an ben Aoyo? a7r£p[j.aTt.y.0(; bev ©toifer erinnert, auf uicldjen i^

batb jurücffommen werbe.

S}lad) bcr 33iograp^ie be« ^^t^agora^ oon 3amb(ic^oö §at

ber[elbe feine löifbnng f)auptfäd)Iid) in 5J(egl)pten, iro er oon feinem

22. bis 3nm 56. 3afjre geseilt, unb jioar oon ben ^rieftern

bafefbft, erljalten. 3m 56. Qd)xc surüdge!ef}rt, Ijatte er looljl

cigcntlid) bie 2tb[id)t, eine 2lrt 'ißriefterftaat, eine 9lac^af)mung ber

Sfegljptifdjen 2:empcn)ierard}ien, nneioof)( unter ben bei ®ried)cn

uotfiiucnbigcn 9)cobififationen, ju grünben: bie§ gelang i^m nid}t

im S3aterlanbe @amoS, bod) gennffermaa^cu in Proton. 5)a

nun 5Iegt)ptifd}e Kultur unb 9\eügion o^ue 3"'£if^f ^"^ 3nbien

ftammte, loie bie§ bie |)eiltg!eit ber ^ut}, ucbft ^unbert anbercn

•2)iugen, beloeifet (Herod. II, 41); fo evflärt fic^ l^ierauö beö

^^tfjagoraö 93orfd)rift ber (gnt^attung oon t()ierifd)er 9la^rnng,

namentlid) \iaQ Verbot $Hinber ju fd)(ad)ten (Jambl. vit, Pyth.

c. 28, §. 150), lüie au6) bie anbefoI}lene @d)onuug aüer Siliere, beS*

gteidjcn feine öe^re oon bcr 3)?ctempfl)(^ofc, feine loei^en ©eloänber,

feine cioige ©ctjcimni^tvämcrci, loctdjc bie ft)mbo{ifd)en Sprüche

oeranla^te unb fid) fogar auf mat()ematifd^e jtfjeoreme erftre(fte,

ferner bie ©rünbuug einer 5h-t '^riefterfafte, mit ftrenger !j)iecip(in

unb otelem Seremonieü, ba§ anbeten ber «Sonne (c. 35, §. 256)

unb oiel SlnbereS. 5luc^ feine n.nd)tigeren aftronomifc{)en ®runb*

•begriffe ^atte er oon ben 5tcgl)ptern. T)al)er lourbc bie Priorität

ber 8ef)re oon ber @d)iefe bcr (Sfüpti! i^m ftreitig gemad)t oon

Oenopibeg, ber mit i^m in Stegljpten geioefcn toar. (a)?an

fe()e barüber ben ®(^Iu^ beS 24. ^ap. beö erftcn ^ud)e6 ber

@f(ogen be« ®tobäo§ mit ^ecrcnö 9bte au^ bcm ^ioborus.)

Ucberl)aupt aber, trenn man bie oon ®tobäo§ (befonberS Lib. I,

c. 25 fg.) 3ufammengeftcUten aftronomifd)en (äkmentarbegriffe

fämmtüd)cr @ricd)ifd)er "ip()i(ofop()en burdpiuftevt, fo finbet man,
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ba^ fie burdjgängig Slbfurbitäten 311 9}hr!tc gebrad)t tjahm, mit

aüeinigcr Slut^na^me ber ^M)tI)agoveev, inel^c in ber 9icgcl ha^

gau3 9üd)tige ^aben. 5:)aB biefeS nid)t quo eigenen 9}htteln,

fonbern an& 5Iegljpten fei, ift nidjt ju be3\vcife(n. '^c& ^;|?t)t()a^

goraö be!annte6 23evbot ber iSol^nen ift rein 5Icgl)ptif^en Ur=

fprung^3 nnb blo^ ein üon bort l^erübcr genommener 2(bergtanbe,

ba ^erobot (II, 37) berichtet, bo^ in 3(cgt)pten bie ^or)ne aU

unrein betradjtet unb üerabfd)cuet merbe, fo baf3 bie ^^riefter nid)t

einmal it)ren Stnblid ertrügen.

S)a^ übrigens beö ^>t)tI)agorag Öe^re entfdjicbener ^antfjeis*

mm \mx, bezeugt fo bünbig lüie fnrj, eine üon ßtemenö 5Uej,-an=

brinnS, in ber Cohortatio ad gentes, unö aufbehaltene ©cntenj

ber ^^ijttjagoreer, bereu ;l)orifi^er S)ialett auf 5(ed)t^eit beutet; fie

lautet: Oux aTroxpuTcteov ou5£ touc ap.cpi tov üu^ayopav, oC

9aciV 'O fj.ev ^eoc sE?' x oOxo^ 8e ou^, oc tivs«; utcovootjöiv,

iy.TQC ra? 8i,ayvOG,u.7]a(,oc , aXX' s'v aura, cXo? sv cXu to xuxX«,

ezt,öxo>ro? TTacac ^svecioc, xpafft? tov oXov aet uv, xat ep^axai;

TOV auTou 5uvaiJ.t.ov xat, spyüv a:cavT«v sv oupav« 9uaT'/]p, xai,

TravTov Trarifjp, voui; xat ^^^laai'; rw cXu xuxX«, TcavTov xivaat,?.

(@. Clem. Alex. Opera Tom. I, p. 118 in Sanctorum Patrum

oper. polem. Vol. IV., Wirceburgi 1778.) (SS ift nämlid) gut

fid) bei jeber ©elegen^eit ^u überzeugen, ba^ eigentü^er 5l^eiSmu6

unb 3ubcntl)um 2Bed)feIbegriffe finb.

Tiad) bem 5(pulejug märe ^QtljagoraS fogar bi« Subien ge*

fommen unb öon ben S3ral)manen felbft unterrid)tet irorben. (®.

Apulej. Florida, p. 130 ed. Bip.) öd) glaube bemnac^, ba^ bie

aücrbingö I)0(^ anjnfc^logcnbe SBeiSljeit unb (grfenntni^ be§ '^^^t^a^

goraS nidjt foiuo^t in S)cm beftanbcn ^at, \va§ er gebad)t, als

in T)em, \va§ er gelernt Ijatte; alfo ipeniger eigene, aU frembe

inar. S^ieS beftätigt ein SluSfprui^ beS ^eratleitoS über if)n.

(Diog. Laert. Lib. VIII, c. 1, §. 5.) «Sonft lüürbe er fie mä) auf=

gcfd)riebcn Ijaben, um feine ©ebanfen öom Untergange gu retten:

Ijingegen 't^a^ erlernte ^jrembe blieb an ber Duelle gefid)ert.

§.3.

©ofrateS.

5)ic Seiö^eit beS ©ofrate« ift ein p^iIofopl)ifd)er ©lanbenS*

artifet. S^afj ber ^tatonif^e ©ofrateS eine ibcale, alfo poetifdje
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^evfoit fei, ble ^^fatonifi^e ©ebanfen auv^fpvtdjt, liegt am S^agc;

am 3:cnopf}ontif(i)en {)iugegen i[t uid)t gerabc üict Seiö^eit 31t

finben. 3f?arf) ßitüanoö C^^itopfeubeö, 24) f)ätte «Sofvateö einen

btcfeu ©auc^ gel^aöt; tnelifieS <^l)in nid)t ju ben 5lb3eid)en bc8

©enieö gehört. — (5ben fo jfteifelfjaft jebod) ftcf)t eö, ^infi^tlid)

ber ^ofien ®ei[te6fä^igfeiten, mit allen !Denen, mel^e nid)t ge«

fd)viet)en fjaben, aI[o and) mit bem ^t)t^agova§. din großer

®eift mu^ boc^ allmälig feinen ^ernf unb feine ©tellnng jnr

3)?enfd)f)eit erfennen, folglidi ^n bem Q3eiüu^tfet)n gelangen, ba^

ev nid)t jnv |)eerbe, fonbevn ju ben §tivten, id) mel^ne ^n \itn

©qieljern beö 9}Jenfd)engefd)tcd)te§, gef)brt: ^ievanS aber ttjirb

i^m bic 3Serpflid)tnng flar werben, feine nnmittelbare nnb ge*

fid)erte @inn)ir!nng nid)t anf bie Wenigen, welche ber 3i^f^^^ ^'^

feine 9?ä^e bringt, jn befd)ränlen; fonbern fie auf bie 90?enf(^I)eit

an63ubef)nen, bamit fie, in biefev, bie Slu6naf)men öon i^r, bie

Sßor^ügli^en, alfo «Seltenen, erreid^en fönne. 'Da6 Organ aber,

njomtt man jnr 5Dlenfd)t)eit rebet, ift allein bie «S^rift: münb-

(id) rebet man bto§ gu einer Slnja^t Önbiöibnen; ba^er wa6 fo

gefagt n^irb, im 3Serl)ältni^ ,^nm 5!J?enfd)engef(^le(^te, '>|3riüatfad)e

bleibt. ®enn folcfie Önbiüibnen finb für bie eble @aat meiftenö

ein fd)ted)ter Soben, in weldiem fie entweber gar nic^t treibt, ober

in il)ren (Srjengniffen fd)nell begenerirt: bie @aat felbft alfo mn§

bewahrt trcrben. ©ieö aber gefd;ie^t nidjt bur^ S^rabition, aU

m{<i)z bei jebem ©d}ritte öerfälfd)t wirb, fonbern allein bnrc^ bie

@d)rift, biefcr einzigen treuen 51ufbett3al)rerin ber ®eban!en. ^\i'

bem Ijat notl)n3enbig jeber tiefbeufenbe ®eift hm 2^rieb, ju feiner

eigenen Sefriebigung, feine ©ebanfen feft^uljalten unb fie ju mög*

lid)fter !Deutlid)feit unb :33eftintmt^eit jn bringen, fotgti^ fie in

SBorten ju üerlörpern. !Die« aber gefd)iel)t oollfommen allererft

burc^ bie ©djrift: benn ber fd)riftlid)e 25ortrag ift ein wefentli^

anbercr, alö ber miinblidje; inbcm er allein bie ^i)djfte *^räcifion,

^oncifion unb prögnante ^ür^e ^ulä^t, fotglid) ^nm reinen (§ftt}po§

beö ©ebanten« wirb, ©iefem allen infolge wäre e8 in einem

Genfer ein wnnberlidjer Uebermut^, bie wid)tigfte (grfinbung be§

SO^enfc^engcfd)led)tö nnbenu^t laffen jn wollen. @onad) wirb eS

mir fd)Wer, an ben eigentlid) großen ®eift ®erer jn glauben, bie

nid)t gefd)rieben ^aben: üielmel)r bin id) geneigt, fie für ^anpt*

läd)lid) praftifdje .f)elbcn ^n Ijalten, bie nicl)r burd) iljren (51)ara!ter,
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at« burd) i^reu Ä'opf lüirften. T)te erhabenen Urfiebcr be§ Upa=

ni[d)ab8 ber 95ebcn fjaben ge[cf)rtebcn: \üoI)( aber mag bie ®aul)ita

bev 5>eben, aus bloßen ©cbeten beftet)enb, [id) ^tufangg nur iiütnb'

Viä) fortgepffanjt t)abeu.

3lüifd)cn (Sofrateö unb .^aut laffcu [id) gar nmnd)e ?(cf)n^

tidjfeiten ua^tDeifeit. 53ctbe üeriucrfcii allen !5)ogmati8mit6: 33eibc

befenncn eine ööüige Uniniffen^eit in ®ad)en ber 9}letapl)t)iif

unb fe^en i^re (gigentl)ümltd)!cit in baö bentlic^e ©ctunf^tfctjn

biefer Uniriffen^eit. ©eibe bef)aupten, bo^ hingegen \:>a^ ^ro!ti|dic,

®a§, tiia§ ber 9)?enfd) ju tf)un unb ju (a[fen f)abe, öödig genjiß

fei unb s^nar burd) fi^ felbft, o^ne fernere t()eoretifd)e begrün*

bung. iöeibe t)atten baö @d)icffat, ba^ i^re näd))'tcn 9^a(^fo{ger

unb beWarirten @d)ü(er bennoc^ in ihm jenen ©runbtagen ton

if)nen abn)id)eu unb, bie 9Dletapl)t)fi! bearbeitenb, üöttig boginatifd)c

(St)fteme auf[teilten; ba^ ferner biefe @l)[tcuie ^öd)[t öer[d)icben

au§[iclen, jebod^ alle barin überein[timmten, baj3 [ie t»on ber öc^re

beö SofrateS, re[|)cftitie ^ontö, ausgegangen ',u [et)n bel)anpteten.

— !©a id) [elb[t Kantianer bin, lüill id) l)icr mein 2Serl)ältni§

ju i^m mit (Sinem Sßorte be3ei(^nen. ®aut tcl)rt. ha^ wir über

bie ßr[a^rung unb i§re 9}?bglid)!eit ^inauö nid)ts n)i[[en fönucn:

id) gebe 3)ieS ^u, bef)aupte jebod), 'iia^ bie @rfal)rnng [elb[t, in

i^rer ®e[ammt^eit, einer ?lu§legung [ä{)ig [ei, unb t}abt biefe ju

geben t)crfud)t, iubem id) fie tuie eine ®d)rift entzifferte, nid)t

aber tpic alle frül)ern '^^^ilo[opl)en, mittel[t il)rer bloßen ^^ormen

über [ie l)inau85ugel)n unternal)m, traS eben Ä^ant als nuftattl)aft

nndjgciuicfcn l)atte. —
'J)er 33ortl)eil ber @ofratifd)en 9J?et^obe, ttiie tuir fie

aus bcm ''^Haton fenncn lernen, be[tcl)t barin, ba§ mon fid^ bie

©rünbe ber (Scit5e, nield)e man jn beuiei[en beab[id)tigt, üom

Äollofutor ober ©egner, einzeln sugebcn Itt^t, e^e er bie t^olgen

ber[elben über[e^n l)at; \ia er hingegen au§ einem biba!ti[^en 35or*

trage, in fortlaufenber 9xebe, ?5olgen unb ©rünbc gleit^ als fold)e

5U erfcnncn ®elegcnl)eit fiaben unb bal)cr biefe angreifen untrbe,

wenn il)m jene nid)t gefielen. — 3n5n)ifd)cn gehört ju ben "i^ingen,

bie "^Maton uns aufbinben möd)te, aud) biefeS, ba§, mittelft 51n=

wenbung fcuer 93?etl)obc, bie @opl)i[ten unb anbere ?Rarrcu [id)

[o in aller ®eta[[en^eit l)ätten üom ©ofrateS bartf)un laffcn, ba§

[ie es finb. '^axan i[t nid)t .^n beulen ; [onbcrn ctwan beim
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festen 3?ierte( beö 5Bcgö, ober übcrljaupt fobalb fie merften loo

eö i)imm foüte, Ratten fie, burd) 3(6föringen, ober Seugneu bc§

Dörfer ®e[agten, ober abi'tcl)tlid)e 2)liBoerftänbm[fe, unb roaS no^

fonft für ®(f)U(^e unb ®ci)ifancu bie re(i)t^aberi|^e Unrcbltdjteit

inftinftmäßig aniüenbet, bem @ofrate§ fein fünftlirf) angelegte«

©piet öerborben unb fein i}hi^ jerriffen; ober aber fie mären fo

grob unb beteibigenb geworben, baß er bei ^^it^n feine ipaut in

©idjer^eit ju bringen rat^fam gcfunben Traben würbe. ®enn, wie

foütc ni^t aud) bcn @opI)iften baS Wiüd betannt gewefen fet)n,

burd) \vdä)t§ 3eber fid) 3cbcm gkid) fe^en unb felbft bie größte

inteüeftuette Ungleichheit augenblicEüd) augg(eid)en fann: eS ift

bie iSeteibigung. 3^^ biefer fü^(t ba^er t>k niebrige 9'^atur eine

fogar inftinftiüe 2lufforberung, fobalb fie geiftigc Ucbertegenljeit

gu fpüren anfängt. —

§. 4.

^(aton.

(Sd)on beim ^(aton finben wir ben Urfprung einer gcwiffen

fatf(^en :Dianoio(ogie, wetd)e in fjeimüc^ metap^^fifdjer 2(bfid)t,

nämtid) jum ^tvcd einer rationalen ^f^d)o(ogie unb baran fjän-

genber Unfterbtid)feitölcf)re, aufgeftcüt wirb, ©iefetbe l^at fic^

nad)ma(6 als eine S^ruglefire Dom sä^eften öeben crwiefen; bo

fie, bur(^ bie ganje alte, mitttere unb neue ^f)itofopI)ie Ijinbnrd),

it)v S)afet)n friftete, big ^ant, ber 2111e03ermahner, i^r enblid)

auf ben ^opf fc^hig. ®ie ^ier gemeinte 8el}re ift ber O^ationa-

liömue! ber Srfenntnißt^corie, mit metapl)^fif(^em (Snbjwed. @ie

läßt fid), in ber ^ürje, fo refumiren. S)a« ©rfenneube in uns

ift eine, öom Öeibe grunboerfd)iebene immaterielle ©ubftan^, ge-

nonnt Seele: ber 8eib l^ingegen ift ein ^inberniß ber (grfenntniß.

S)a^er ift alte burc^ bie @inne oermittettc (Srfenntniß trügtid):

bie aüein wa^re, rit^tige unb fidjere fjingegen ift bie oon atler

®innüd){'eit (alfo aüer 2tnfd)auung) freie unb entfernte, mithin

ta^ reine S)en!en, b. i. bag Operiren mit abftraften iöe*

griffen ganj allein. ®enn biefeö öerrid)tet bie @eele gan3 au«

eigenen 9}HtteIn: fotgtidi wirb eö am beftcn, nadjbem fie fid)

öom Seibe getrennt I)at, a(fo wenn wir tobt finb, Don Statten

ge^n. — ©ergeftatt atfo fpielt ^ier bie ©ianoiologie ber ratio-

nalen ^^fgd)otogie, jmn S3et)uf itjrer Unfterblid)feitSte^re, in bie
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|)änbc. '^tefe Öe'^re, irk td) fie {)ier refumirt l^abc, finbct man

auöfüfjrlirf) uub beittHc^ im ^^äbo ^ap. 10. (Stiüiiö anberö gc*

fa^t ift [ie im S^imäuö, au8 meinem ©e^tuö (Smpirihtö fic fef)r

präciö iinb iiax mit fotgenben Sorten referirt: llaAaia xi;

TCOcpa TOI«; cp-jöiKO'.? xuXuxat §o^a Trspt tou ra o,ao!.a tw^

ofJLOiov etvai Yvoptaxtxa. Mox: IlXaxov §£, ev tw Tip.a!,«,

7i:po<; TCapacJTaa!.v tou aawfjiaxov eivat. xtjv 4'^XT^j ''^V
auro

^svet. TTjc aTcoSet^so? xs^pr^Tai,. Ei -fap yj [xsv 6pact,c? 97)01,

qpoTOi; avxiXap.ßavo|j.£v/], su^ug eaxt d^ozosihric, tj 5s axo-^ aspa

7C£7cX'/]7[j.£vov xpivouca, oTTsp sGxt xir)v cpovr^v, su^y^ aeposiS-r]^

^eopeixa',, tj 8s oacpgr^aic, axfj.ou^ y^"P'-^°^^'^ 7Tavxo(; eaxi, ax-

[xosiStjC , xai if) YsuGt(; x^uXout;, '/.^XosiS-r]?* xax' avoL^[y.-riv xat t)

v};'j)(_v] xa^ acojjiaxou? ibecLC, AO![j.ßavouca, xa^^aTisp xoiC, sv xoi<;

y.gC^l}.oiC xat, xa^ sv xoic Tispaat. xov aofjLaxwv (alfo veine 9J?a*

t^emati!) YLvsxat, xi(; acwfxaxoi; (adv. Math. VII, 116 et 119).

(vetus qiiaedam, a physicis iisque probata, versatur opinio,

quod similia similibus cognoscantur. Mox: Plato, in

Timaeo, ad probandum, animam esse incorpoream, usus est

eodem genere demonstrationis: „nam si visio", inquit, „ap-

prehendenslucem statim est luminosa, auditus autem aerem

percussum judicans, nempe vocem, protinus cernitur ad aeris

accedens speciem, odoratus autem cognoscens vapores, est

omnino vaporis aliquam habens formam, et gustus, qui hu-

mores, humoris habens speciem ; necessario et anima, ideas

suscipiens incorporeas, ut quae sunt in numeris et in finibus

corporum, est incorporea.")

©elbft ^triftoteleiS Vd^t, irenigftenö ^^pot()etifd), biefc Slvgu*

mentation getten, ha er im erften ^nc^ de anima (c. 1) fagt,

ta^ bie gc[onberte (S^-iften.^ ber @ce(c bann^ anöjumadjen luäre,

ob biefer irgenb eine 5teu^erung ^nfäme, an weli^er ber 8ei&

nid)t 2:^eit ^ätte: eine foldje fd)iene tior 3U(cm baö S)en!en jn

[cl)n. @ofite aber felbft biefeö nic^t ofjne 2(nf(^aunng nnb

^^()autafic möglid) fet}n; bann fönne bafjcfbe and) nid)t o^ne i>en

öeib [tatt finben. (et, Ss söxt xat. xo voew 9avxacyia xtc, '/] [j.y)

avsu (pavxacac, oux evhs,yciz' a» ouSs xouxo avsu ffo[j.axo^

sivat.) (Sbcn jene oben geftcllte iBcbingnng nun aber, alfo

bie ^rämiffe ber 2lrgnmentation, lä^t 3(viftotcIe§ nic^t gelten,

fofcrn er nämtid) ®aö (e^rt, waS man fpäter in ben @a(^ nihil
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est in intellectii, quod non priiis fuerit in sensibus formiilirt

^at; man [e^e ^icvüder de aniraa III, 8. (5rf)on er atfo faf)

ein, ta% aUi§ rein nnb abftrafl ®ebarf)te feinen ganjen (Stoff

unb 3nt)a(t bo(^ erft oom 5(nge|d)antcn erborgt ^at. ®ie§ ^nt

auä) bie @d)oIaftifer bennrul)tgt. S^eöfjalb bemühte man fid) fd)on

im ^Xl'ZittcIalter bar^utfjun, ba^ e« reine SSernunfterfennt*

niffe gäbe, b. ^. ©ebanfen, bie anf feine Silber iSe5ug Ratten,

atfo ein ©enfen, welche? aUtn (gtoff an§ fic^ fetbft nä^me. ®ic

Semüfjnngen unb tontroöerfe über biefen '5)3unft finbet man im

Pomponatius, de immortalitate animi, jufammengcfteüt, ba

biefcr eben fein |)anptargnment ba^er nimmt. — ®em befagten

Srforberni^ ju genügen foüten nun bie Universalia unb bie @r*

fenntniffe a priori, üI§ aeternae veritates aufgefaßt, bienen.

5Be(d)e Stuöfü^rung bie @ad)e fobann bur^ ^artefius nnb feine

@(^n(e erhalten ^at, ^aht id) bereits bargelegt in ber bem §. 6

meiner ^reisfi^rift über bie ©runblage ber aJJorat beigefügten

auefü()rlid]en 5tnmerfung, in niel^er id) and) bie (cfcui^wert^en

eigenen SBorte beS ^artefianerS be la So^'Ö^ beigebradjt ^abe.

X)enn gerabe bie fa(fd)en 2ef)ren jebeö ^f)i(ofop^cn finbet man,

in ber 9fege(, am beutlic^ften öon feinen ®d)ü(ern aut^gcbrüdt;

meit biefe nid)t, inie tt)o()t ber 90?eiftcr fefbft, bemüht finb, bie*

jenigen ©eiten feines @l}ftcm6, meiere bie ©djinäc^e beffelbcn öer-

ratljcn fbnnten, mög(id)ft bunfet ^u fjaüen; ba fie nod) fein 5lrg

barauS ^aben. @pino3a nun aber ftcüte bereits bcm gan5en

^artefianift^en ©uatiSmuS feine öe^re Substantia cogitans et

substantia extensa una eademqne est substantia, quae jam

sub hoc, jam siib illo attributo comprebenditur entgegen, nnb

geigte babur^ feine gro§e Ueberfegen^eit. Seibnif^ f)ingcgcn

blieb fein artig auf bem SÖcge beS ^avtcfius unb ber Ort^obojie.

3)ieS aber eben rief fobann baS ber '>ßf)i(ofo|.if)ie fo überaus ^eif-

fame ©treben beS öortrefffidjen ßocfe ^croor, als ipeld)cr enbli(^

auf Unterfudjung beS UrfprungS ber -^Segriffe brang unb ben

@a^ no innate ideas (feine angcborne Segriffe), nad)bcm er if)n

auSfüfirli^ barget^au, gur ®runb(age feiner "ip{)i(o|o|}^ie mad)te.

T)te ^ranjofen, für tt)eld)e feine ^f)i(ofopf)ie buri^ Sonbi((ac

bearbeitet würbe, gingen, wien^o^I aus bemfelben ©runbe, in ber

(gadie balb .^u n^eit, inbem \\f ^<n ©a^ penser est sentir auf-

Sd)0})ent)auer, ^arerga. T. 4
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ftcütcn unb i^it urgirten. ©d)(erf)t^iu qeuommen ift biefev @a^

falfd): iebo^ liegt t^ai^ Sat)rc barin, bap jebeg S^cnfcn tt}ei(g

ba6 (gmpfinbcn, qI« 3ngrebicn« ber 5{uid)aumig, bie i^m feinen

Stoff liefert, üorau§fe^t, t^eitö fetbft, eben fottjo^t lüie bog ßm*

pfinben, bur(^ !örpcrlid)e Organe bebingt ift; nämtid) Wie biefcö

bur^ bie ©innennerüen, fo jene§ burd) bog ©e^irn, unb 33eibc^

ift 9^ert)ent^ätigfett. 9lun aber ^iett and) bie franjöfifc^e ©c^nle

jenen ©at^ nid)t feiner felbft wegen fo feft, fonbern ebenfalls in

metapt)l)fifd)er, unb ^war niateriaüftifdjer, 5tbfid}t; eben wie bie

^^Iatonifd)*tartefianifd)^8eibni^ifd)en ©egner ben fatfd)en @a^, ba^

bie allein ri^tige (Srfenntni^ ber Singe im reinen S)en!en be-

fte^e, aud) nur in metap^^fifdjer 5tbfid)t feftge^alten Ratten, um

baraug bie 3mmaterialität ber «Seele ju beweifen. — Itant allein

fül)rt jur 5K>a^rl)cit aug biefen beiben Irrwegen unb au« einem

(Streit, in weldjem beibe Parteien eigentlid) nid)t reblid) oerfal)=

rcn; ba fie !t)ianoiologic öorgebcn, aber auf aD^eta|3{}^fif geridjtet

finb unb beS^alb bie 5)ianoiologic üerfälfdjen. taut alfo fagt:

allcrbingö giebt eS reine 23ernunfter!enntni^, b. 1). (grfenntniffe

a priori, bie aller ßrfa^rung üorljergängig finb, folglii^ anc^ ein

®en!en, baö feinen Stoff feiner burd) bie Sinne üermittcltcn

Grfenntni^ oerbanft: aber eben biefe (5r!enntnij3 a priori, obwoljl

nic^t au« ber (5rfal)rung geid)öpft, i)at boc^ nur 3um S3el^uf

ber (Srfa^rung 2öert^ unb ®üttig!eit: bcnn fie ift nidjt« Slnbercg

alö ba3 3nnewerben unferS eigenen ©rienntnifjapparatö unb

feiner ßinridjtung (@eI)irnfun!tion), ober wie ^ant eS onöbrücft,

bie gorm beS erfennenben ^ewu^tfel)n§ felbft, bie i^ren Stoff

aüercrft bur^ bie, nüttelft ber Sinneßempfinbnng, f)in^u!ommcnbe

empirifc^e ßrfenntni^ erhält, oljue biefe aber leer unb unnü^ ift.

®ieferl)alb eben nennt fid) feine ^>l)ilofopl)ie bie ^ritif ber rei*

neu a5ernnnft. ^iebnr^ nun fällt alle jene metapljljfifc^e

^^ftjdjologie unb fällt mit iljr alle reine Seelentljätigfeit beö ^laton.

ÜTcnn wir fel)en, ba^ bie Srlenntni^, ol)nc bie 21nfd)auung, wcld)c

bor fceib üermittelt, feinen (Stoff l^at, baj3 mitljin baö (Srfcnneube,

al§ fold)e8, of)ne 23oranöfel|ung be6 Seibcö, nidjtig ift, alö eine

teere g-orm; nod) su gefd)Weigen, ba^ jebeö ©cnfen eine pljtjfio-

logifdje gunftion beS ®el)irng ift, eben wie ba8 S3erbanen eine

teö a)iagents.

Senn nun bemnad) ^latonö Slnweifung, bag (ärlcnnen
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a6,^it5lc^en unb rein ju Ijalten oou oder ©emcinfdjaft mit bem

Öeibe, tcn ©innen unb ber 2(n|rf)annng, fiel) al§ ^luecfwibrig, t)er=

fc^rt, ja unmbglid^ crgiebt; fo fönnen tüir jeborf) aU ta^ bcrt^*

tigte 3(natogon berfclben meine Scl)ve betradjten, ba^ nnr ta§

öon aller ©emeinfdjaft mit bem Stiften rein gehaltene, unb

borf) intnitioe ßrfennen bie f)öd)ftc Objeftiöität unb bcS^alb 33o(I=

fommen^eit crreid)t; — uiorüber id) auf ba? britte ^nd) meinet

^auptiuerlö üeniiei]e.

§. 5.

5h-iftoteIeg.

2If^ ®runbd)ara!tcr beö 5irtftoteIe§ (ie§e ftd) angeben bcr

aüergri^ßte (Sd)arf[inn, ücrbunben mit Umfid)t, ^cobaditung^gabe,

S3ie(fcttig{eit unb SO^angel an Stiefi'inn. (Seine SeÜanfidjt ift

flad}, lüenn and) fi^arffinnig burdjgcarbcitet. !©er Stiefj'tnn fiubct

feinen Stoff in un8 felbft; bcr ©d^arffinn mn^ ii)n oon au'öcu

erl)altcn, um S)ata ju f}aben. 9hiu aber waren jn jener ^üt bie

cmpirifd)en S)ata tfjeitö äxmüd), t^eilö fogar fa(fd). '^alm ift

I)eut 5n 5:age ba§ ©tnbium be§ Slriftotcle^ nid}t feüir bc(o^nenb,

iräljrenb ba§ beö ^^taton eö im pdjften ©rabe bleibt. ®er Qt'

rügte SDhnget an Atieffinn beim Slriftoteteö U)irb natürlid; am
fid)tbarften in ber 9)?ctn^il)t)fif, al§ wo ber blofie ©i^arffinn nic^t,

tüie iro^t anbern)ört^, an§reid)t; ba^er er bann in biefer am
aüeriuenigften befriebigt. Seine 9)?etap()t)fif ift gröfjtcut^eif«

ein ipiu' unb ^er^O^eben über bie ^M)i(ofopI)cme feiner S^'orgän*

ger, bie er üon feinem @tanbpnn!t amg, meiftenS nadj ocreinjel*

ten SluSfprüdjen berfelben, fritifirt unb iribertegt, ot)ne eigentlid^

in ifjren Sinn ein^ngcfjen, öielmc^r irie @iner, ber öon au^en

bie genfter einfd)tägt. (Sigene ©ogmen fteüt er irenige, ober

!eine, irenigftenö nid)t im 3"f^"^i^^cnt)ange, auf. SDa^ wir feiner

'!|5o(emif einen großen Streit unfrer ^cnntnip ber öfteren 'pfjilo'

fop^eme nerbanfeu ift ein sufäüigeS 33erbicnft. ;^en ^taton feinbet

er om meiften gerabe ^ier an, wo biefer fo ganj au feinem ^^(a^

ift. Sie „3been" beffetben fommen if)m, wie etwa?, bog er nid)t

öerbaneu !ann, immer wieber in ben ^hinb: er ift entfdjtoffen,

fie nidjt gelten ju laffen. — Sdjarffinn reid)t in ben (5rfar;rung8«

Wiffenfc^aftcn au8: baljcr ^at 5lriftoteIeö eine oorwaltenb empiriid)e

Diid}tung. 5)a nun aber, feit jener ^clt, bie (gmpirie fotdje

4*
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j^ortfc^rittc gemacht ^at, bo^ fte ju t^rem bamaligen 3»ft«"i'C

firf) üerl)ätt irie baö männliche Ilter sn ben tinbevio^ren; fo

fijnnen bie (5vfa()ntng6tt)iffenfd)aften ^eitt ju S'age bivcfte ni^t

fe^r burc^ fein ©tubium gefi3rbevt lüerben, lüo^t aber inbirette,

tinxä) bie SJJctfiobe imb ba« eigentfici) Sßi[|cnfd)nftlic^e, waß il)u

c^avafterlfirt uub burc^ i^n in bie Seit ge[e^t lüurbe. 3u bcr

3oo(ogie jeboc^ ift er aud) noc^ jet^t, irenigftenö im (giuselneu,

oon birettem 9^ii^en. Uebev^aupt mm aber giebt feine empirifd}e

9=Jid)tung i^m tm |)ang, [tets in bie breite jn ge^n; tt)oburc^

er üon bem ®eban!enfaben, ben er anfgenommen, fo (eicl)t unb

fo oft feitwärtS abfpringt, ia^ er faft unfähig ift, irgenb einen

©ebanfengong auf bie Sänge unb bis an§ ßnbc ju üerfoigeu:

nun aber befielt gerabc l^ierin \iaQ tiefe ©cnfen. (Sr l^ingegcn

jagt überall bie Probleme auf, berührt fie iebo^ nur unb ge()t,

ot)ne fie ju (Öfen, ober aiiä) nur grünblid) ju bi^futiren, fofort

ju etwa« ?lnberm über. ^Da^er benft fein öefer fo oft „jet^t

wirb'ß fornmen"; aber eö lommt nidjtS: unb bat)er fdjcint, lüann

er ein Problem angeregt ^at unb auf eine furje ©trcrfe eS öer*

folgt, fo f)äufig bie 2Baf)r^eit if^m auf ber 3""9^ i^ fi^iücben;

aber ^ilb^Iid) ift er bei etiüas 3lnberm unb lä^t unö im 3^^^fct

ftecfen. ©enn er !ann nid)t8 feftfjalten, fonbern fpringt öon

T)em, wa§ er oor^at, gu etiüaS ?lnberm, ta^ i^m eben einfällt,

über, wie ein ^inb ein Spielzeug faden löpt, um ein anbere«,

wctd)e§ e8 eben anfidjtig wirb, su ergreifen : T)tei? ift bie fdjWad^e

@eite feines ®eifte§; eS ift bie Öeb^aftigfeit ber Cberpd)(i^!eit.

^ierauö erftärt e§ fid), ba^, obwohl 5triftote(eö ein ^öd)ft ft)fte*

matifd)er topf war, bo oon if)m bie ©onberung unb IJtaffififa«

tion ber SOßiffenfdjaften ausgegangen finb, eö bennoc^ feinem 23or*

trage burd)gängig an ft)ftematifd)cr Slnorbnung fe^It unb wir

ben metl)obifd)en gortfdjritt, ja bie ^Trennung beS Ungteidjartigen

unb 3"f'^"^"i^"ft^^^"J^9 ^^^ ®Ieid)artigen barin üermiffcn. (5r

^anbett bie S)inge ab, wie fie i^m einfallen, o^ne fie oor^er

burd)bad)t unb fid) ein beutlidjcS @d)cma entworfen ju Ijaben:

er benft mit ber ^^eber in ber §anb, roa§ jwar eine gro^e Sr«

leidjterung für litn @d)riftfteller, aber eine große ^efc^werbe für

ben Öefer ift. ®a^er baß ^lanlofe unb Ungenügenbc feiner !irar =

ftellung; baf)er fonunt er l^unbert a^cal auf bas Selbe ju reben.

Weil iljm i^vembartigeS bajwifdjen gelaufen war; baljcr fann er
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iii(i)t Oci einer ©ai^e tifelbcn, fonbern ge^t Dom ^unbevtften inö

2raii[eubfte; ba^er füljrt er, mie oben be[d)riebcit, ben auf bie

ßöfung ber angeregten ^^rob(eme ge[pannten Sefer bei ber 9kfc

l^erum; ba^cr fängt er, nadjbem er einer @a^e mel^rerc ©eitcn

gelüibmet ^at, feine Unterfudjung berfelben plbljtid) oou oorne an

mit Xaß«[j.£v oi)v aXXirjv agyxiv tttjc öxs^iso;;, unb 5)a6 fed)tS SDIat

in einer ©djrift; bafjer pa^t auf fo öiele (Serbien feiner öüdjer

unb Kapitel ha^ quid feret liic tanto dignum promissor hiatu;

batjer, mit ©inent Sßort, ift er fo oft fonfuS unb ungcnügcnb.

2(u6nal)m§ineife ^at er eS freiüd) anbcrö gel^atten; lüie benn 3. 53.

bie brci ©üdjer 9vl)etori! burdjweg ein SDlufter lüiffenfd)aftlid)er

S[l?et()obe finb, ja, eine ard)itcftonif(^e ©t)mmetrie geigen, bie baö

S?orbilb ber ßontifdjen geinefen fet)n mog.

!Der rabifale ©egenfafe be§ Slriftotcte«, wie in ber ^enfuugS*

ort, fo and) in ber SDarfteüung, ift ^(aton. !J)iefer t)ä(t feinen

|)auptgeban!en feft, luie mit eiferner ^anb, öerfolgt ben f^aben

bcffetben, tnerbe er and) nod) fo bünn, in aüe 23er3n)eigungen,

bnr^ bie Srrgänge ber (ängfteu ©efprä^e, unb finbet i^n lieber

nac^ allen (gpifoben. SOhn fief)t baran, ba^ er feine @a^c, e§e

er an'ö @d}retben ging, reifüd) unb gang burdjbad^t, unb ju it)rer

©arfteüung eine fünftlidje 51norbnung entworfen f)atte. T)a^tv

ift jeber X)iaIog ein planüotleö tunftiuerf, beffen fämmtüc^e St^eile

iüo^Ibered)neten, oft abfid}tlid) auf eine SBeite fi^ oerbergenben

3nfammen^ang fjaben unb beffen l^änfige Spifobcn oon fetbft unb

oft unerwartet jurüdleiten auf ben, burd) fie nunmehr aufgefjell*

ten ^auptgebanfen. ^tatou wu^te ftet§, im gan5en ©inne be^

Sortis mag er wollte unb beabfid)tigte; wenn er gteic^ meiften«

bie Probleme ni^t ju einer entfi^iebeneu Söfung fü^rt, fonbern

c8 bei ber grünbtid)en ©iöfuffion berfelben bewenben täpt. @^

barf un6 bal}er nid)t fo fel)r wunbern, wenn, wie einige öerid)te,

befonberö im 9Ieiian (var. bist. III, 19. IV, 9 etc.), angeben,

3Wifd)en bem ^(aton unb bem 5lriftote(e8 fic^ bebeutenbe perfön--

tid)e 3)iö^armonie gejeigt I)at, and) wo^t ^taton ^in unb wieber

etwas geringfc^ä^enb 00m Striftoteleö gerebet f)aben mag, beffen

^erumffanüren, 3rr(id)tevüren unb SIbfpringen eben mit feiner

l^oIt)matl}ie »erwanbt, bem ^Maton aber gang antipatl)ifd) ift.

@d)iüerg ®ebid)t „iöreite unb 2:iefe" fann ond^ auf ben ®egen=

fa^ 3Wifd)eu m-iftotete« unb ^Maton angewanbt werben.
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STro^ btefcr cmpm[d)cn ©elfte^vi^tiuig war bcnno^ ^h-ifto-

tete^ !eiu fonfeqitentev unb inet^obt[cf)er Smpirifcr; ba()cv cv üom

lüaljvcu 93atcr beö @mpiriömu§, bem ^afo oou 3? enttarn,

geftilrjt unb ausgetrieben werben utu^te. Ser rec^t elgenttic^

öerftelju Witt, in wetdjcm ©inn unb warum bic[er bcr (^^egner

unb lleberwinber be§ StrtftoteteS unb feiner 9}?ett)obe ift, ber tefc

bie ®ü(^er be§ 3lriftotetc6 de generatione et corruptione. X>a

finbet er fo rec^t baS 9?ä[onniren a priori über bie ^atur, wet=

6)t^ it)re 33orgänge auS bto^en Gegriffen ücrftefjn unb erftäreu

Witt: ein befonberS greCteS Seifpiet tiefert L. IL c. 4, aU wo

eine g^emic a priori tonftruirt wirb, dagegen trot 53a!o auf,

mit bem 9?at^, ni^t ba§ ?tbftrafte, fonbern ta§ 3(nfd)autic^e, bie

(grfa^rung, 3nr Ouette ber (Srlcnntni^ ber ^^^atur ju machen, ^cr

gtänjenbe (Srfotg beffetben ift ber gegenwärtige ^o^e ©taub ber

5^atnrwiffenfd)aften, üon wctdicm au§ wir mitteibig tä^ctnb auf

biefe 5triftotetifd)en Ouätereien ^erabfct)n. 3n ber befagten ^tn*

fid)t ift e8 fe^r merfwürbig, ba^ bie eben erwätjutcn ^üd)er bc?

Striftoteteö fogar ben Urfprung ber @d)ofafti! ganj beutti^ er!en*

neu taffen, ja, bie fpi^finbige, wortlromenbe a)?et^obe bicfer fd)on

barin on^utreffen ift.— 3" bemfetben 3^^«^ finb auc^ bie 33üd)er

de coelo fe^r brauchbar unb bat)er tefenöwert^. ®tcid) bie crftcn

^apitct finb ein xcä)k^ SO^nfter ber 50Jetf)obe auö bloßen Gegriffen

ha^ 5G3efen ber 9^atur ertcnnen unb beftimmen ju wotten, unb

ha^ aj?i§tingen tiegt ^ier i|u STage. '^a wirb uns Aap. 8 auS

bloßen iöegriffen unb locis coramunibus bewiefen, ta^ cS uidjt

met)rere Sßetten gebe, unb ^ap. 12, eben fo über ben Öauf ber

©eftirne fpefutirt. (58 ift ein foufcquenteS 93ernünftetn ouS fat*

fc^en Gegriffen, eine ganj eigene ?^atur'!t)ia(e!tif, wctd)e eS unter*

nimmt, au§ gewiffen attgemeinen ©runbfä^en, bie \>a^ 33ernünf*

tige unb ®c^i(ftid)c auSbrüden fotten, a priori ju entfd)eiben, wie

bie 9^atur fe^n unb »erfahren muffe. Snbem wir nun einen fo

großen, ja ftupenben ^opf, wie bei bem 5(t(en 5lriftote(cS bod) ift,

fo tief in 3rrtt)ümern biefer 3trt ocrftridt fetju, bie if)re ©ültig-

feit bis nod) oor ein 'paar t)unbcrt 3a[)ren bet)anptct I)aben, wirb

uns jnöijrberft beutlid), wie fe^r üiet bie 9[l?enfd)I)eit bem ^oper*

nüus, Zepter, ©atifäi, -©afo, 9iobert ^oo! unb 9ieuton öerbanft.

3m ^ap. 7 unb 8 beS jwciten ^ud)S legt SlriftotetcS uns feine

gan^c abfurbe Stuorbnung beS ^immcfS bar: bie ©ternc ftecfen
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feft auf ber flrf) bre^enbeu ^ofjlfiiget, (Sonne unb ^(anetcu auf

ä^uüdjen näheren: bie 9?etbnng beim T)re()cn ücrnri'arf)t Ötd)t unb

SBävme: bie (Srbe fte^t anebrücfüc^ ftifl. 'Ä^a^ %ik^ mi3cf)te i:)in*

get)n, njcnn oorljev md)t§ iöeffeveS bagettjefcn un-ive: aber wenn

er [elbft m\§, Aap. 13, bie gan^ rtdjtigen 5ln[id)ten ber ^t)tr)a*

goreer über @efta(t, 2age unb ^euiegung ber (Srbe üorfüf)rt, um
[ie 5U uenuerfeu; [o mn§ bieS unfre 3nbignation erregen. @ie

mivb ftetgen, lüenn iinr awQ feiner I)änfigcn ^^^ofemif gegen (5m*

pebo!(e§, ^eraHeitoö unb !Demotrito§ fcf}n, tt)ie alle biefe fcf)r

oiet rid)tigere Sinfic^ten in bie 9iatur gel)abt, and) bie (grfa^rung

beffer beachtet ^aben, a(ö ber feidjte @(^trä^er, hin mir ^ier oor

un6 ^aben. (SmpebofleS ^atte fogar fd)on eine burc^ ben Um--

fd)tt)ung eutfte()enbe unb ber @d)mere entgegenmirfcnbe STangeU'

tiatfraft gcteljrt (II, 1 et 13, ba^u bie @d)oIien, p. 491). 3Beit

entfernt bergtcid)en gehörig fd)ä^en ju fbunen, tä§t 5IriftoteteS

uid)t ein ü)?al bie richtigen ?tnfid)ten jeuer 5teUeren über bie maf)rc

55cbeutung be§ Oben unb Unten gelten, fonberu tritt aui^ I)ieriu

ber, bem oberf(äd)(id}en @d)eine folgeubeu 9D2einuug beö großen

ipaufenö bei (IV, 2). 9^un aber !ommt in ©ctradjt, ba§ biefc

feine 2tnfid)tcn 5tnerfennnng unb 33erbreituug fauben, adeö i^rüfjere

unb iöeffere oerbrängten unb fo fpäter^in bie ©ruubfage be6 ^ip=

pardjuö unb bann be^ ^Mo(cmäifd)eu 9BeItfl)ftem6 mürben, mit

metdjem bie 9Jienfc^^eit fid) bi« ^nm Einfang beS 16. Sa^r^un*

bertö f)at fdjteppen muffen, aüerbing« 3um großen SSort^eit ber

iübifd)=c^riftlid)en 9?eIigion^(ef)ren, al« mel^e mit bem ^operui*

fauif^en Scttftjfteme im ®runbe unüerträglid) finb; bcun mie fo((

ein ©Ott im |)immel fet)u, menn fein ^immel ba ift? !Der

crnftlid) gemeinte 2:^ei^mu§ fe^t uot()menbig öorauö, ba§ mau

bie 2ßelt eiut()ei(e in ^immel unb (grbe: auf bie f er (aufen

bie 3)Zenfd)en ^erum, in jenem fil|t ber @ott, ber fie regiert.

^3limmt nun bie Stftronomie beu §imme( meg; fo ^at fie ben ®ott

mit meggenommeu: fie ^at uämlid) bie SBett fo an^gebefjnt, ba§

für ben ®ott fein 9?aum übrig bleibt. Slber ein perföntid)eS

SBefen, mie jeber @ott uuumgängtid) ift, ba& feinen Ort f)ätte,

fonberu überall unb uirgenb« märe, läi3t fic^ bloj^ fagen, nii^t

imaginiren, unb barum uid)t glauben. 2)cmnac^ muß, in bem

ü)?aa§e, alg bie pf)l)fifc^e 51ftronomie popularifirl mirb, ber J^eiS*

mu« fd)minbeu, fo feft er aud) burd) unabläifigcö unb feierlidjeS
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3Sor[agen ben iöhufrfien eingeprägt inorben, tüie bcnn au^ bic

fatl)oIifcf)e tir^e bieS fofort ria)tig erfanut unb bemgemäB t)a^

^operni!anifd)e ©Aftern oevfolgt önt; lüorübcr ba^cr firf) fo fef)r

imb mit 3ctei-*9ef£i)i*ei über bie öebrängni^ bcö ©aliläi ju Der*

wunbern einfältig ift: benn omnis natura vult esse conser-

vatrix sui. Ser tt)ei^, ob nic!^t irgcnb eine ftiöe (Srfenntni§,

ober wenigfteniS St^nbung biefer ^ongenialität bcö Striftoteleö mit

ber Äird)enle[)re, unb ber burd) i()n bcfeitigten ©cfaljr, gu feiner

übcrmäBigen 23erel)rung im 2J?itte(a(ter beigetragen ^at? 2Ber

luei^, ob nid)t 30ian^er, angeregt burd) bie •23erid)te beffclben über

bie älteren aftronomifdjen ©tjfteme, im ©tiüen, tauge üor ^o=

pernifu«, bie SBa^rljeiten eingefel)n f)at, bie biefer, na^ öieljä^^

rigem 3«ubern unb im Segriff auö ber 3BeIt ju fd)eiben, enbüc^

ju proftamiren magte?

§. 6.

©toüer.

(Sin gar fd)öner unb tieffinniger Segriff bei ben ©toifern

ift ber beg Xoyo? aTtepp-anyo^ , n^iewo^t augfüijrlic^ere Scridjte

über i()n, o(ö un§ jugefomnten, ju luünfc^en uiären (Diog. Laert.

VII, 136. — Plut. de plac. pbil. I, 7. — Stob. ecl. I, p. 372).

S)od) ift foDiet Kar, bap baburd) 'X)a9 gebad)t mirb, waS in ben

fucceffioen 3nbioibuen einer ©attung, bie ibentifd)e ^orm ber*

fclben beljauptct unb erfjält, inbem e^ üom (äinen auf ba^ 5tnbere

übergebt; atfo g(eid)fam ber im ©amen oerförperte Segriff ber

©attung. ^emnad^ ift ber Logos spermaticus baö Un^erftiir-

bare im Snbioibuo, ift ^ag, lüoburd) e§ mit ber ©pecieg Sin«

ift, fie üertritt unb er^ätt. Qv ift Daö, n)e(d)e« mad)t, ba§ ber

ÜTob, ber baö Snbioibuum t)ernid}tet, bie ©attung nidjt anfidjt,

uermöge weldjer baS Snbioibuum ftets mieber ta ift; bem S^obe

jum Strojj. !5)at)er fbunte man Xoyo? oTcepjxaTtxo? überfe^en: bie

3aut)erformeI, ujet^e ju jeber 3eit ^i^f^ ©eftalt gur @rfd)einung

ruft. — 3^m fef)r na^e Derwanbt ift ber Segriff ber forma sub-

stantialis bei ben ©djolaftifern, ats burd) wctdjen ba« innere

^rincip beS ^omptej;eö fämmttid^er Sigcnfc^aften eines jeben 9k-

turwefenS gebad)t wirb: fein ©egenfa^ ift bie materia prima,

bie reine SOhterie, o^ne aüe g-orm unb Dualität. ÜDie Seele

bcö SO^enfdjen ift eben feine forma substantialis. Sföaci beibc
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©egviffe itntcr[cl)eibet ift, ba§ bcr Xoyo? öTspfj.aTixD; Mo^ tcbcn=

ben uub fid) fortpffau^enben, bie forma substantialis aber oud)

unorganifct)en SBefen gutommt; iiiigteitficn, ba^ biefe junädjft baö

3nbiüibuum, jener gerabeju ble ©atiung im 5Utge l^at: in;,ii}ifd)cn

finb offenbar beibe ber ^[atonifd)en 3bee oeriüanbt. (grflärungen

ber forma substantialis finbet man im ©fotuö ßrigena de divis.

nat. Lib. III, p. 139 ber SDi'forber 5lu6gabe; im Giordano

Bruno, della causa, dial. 3. p. 252 seqq. unb auSfü^rlicf) in

ben disputationibus metaphysicis beö ©uareg (Disp.l5,sect. 1),

biefem ächten ^'ompenbio ber ganjen @d)o(aftifc!^en SBeiö^eit, wo-

felbft man if)re ©efanntfd)oft ju fud}en I)at, nid)t aber in bcm

breiten ®eträtf(|e geiftlofer bentfdjer ^()i(o[opI)ieprofefforen, biefer

Ouinteffen^ aller ®d)aaU}eit unb 2angiüeiüg!eit. —
©ine S^auptqueüe unfcrer ^enntni^ ber ®toifd)en (£tl)if ift bie

uns öon ©tobäoö (Ecl, eth. L. II, c. 7) aufbemat)rte fer)r ans*

füf)rnd)e 3)avfteüung berfelben, in uicld)er man meiftenö iüört(td)c

Stu^jüge aus bem ^nw unb (Sf)rl}fippo§ 3U befi^en fid) fdjmei»

djett; wenn c8 fid) fo öer^ätt, fo ift fie nic^t geeignet, unö üom

©eifte biefer 'p^itofo^Dtjen eine \]o{)t 932einung 3U geben: üieüneljr

ift fie eine pebantifii^e, fd)u(meifterf)afte, überau« breite, ungtaub*

Ii(^ nüi^terne, flache unb geifttofe Stuöeinanberfe^ung ber ®toifd)en

SOiorat, o^ne ^taft unb Öeben, ol)ne inertfiöoüe, trcffenbe, feine

©ebanCen. Slüeö barin ift au8 bloßen Gegriffen abgeleitet, nid)tg

au8 ber SBir!(td)!eit unb (Srfatjrung gefd)öpft. S)emgemä§ wirb

bie a}?enfd)f)eit eingetljeift in öTCouSaioc unb 9auXo!., jtugcnb^afte

unb Öafteri)afte, jenen aüeö ®ute, biefen aüeö ®d)ted)te beigelegt,

lüonad) benn 5lüe§ fd)tuarj unb wei^ au^fäüt, wie ein ^>reu§ifd)cg

©d)i(ber()ani8. S)af)er Ratten biefe platten @d)u(ej:ercitien feinen

5ßerg(eid) auö mit ben fo euevgifc^en, geiftooüen unb burd)bad)ten

©djviften bc^ ©enefa. —
S)ie ungefähr 400 öaljre nad) bcni Urfprnng ber @toa ah

gefaxten 3)iffertationen §lrrian'6 jnr (Sptfteteifc^en ^Ijilo-

fopt)ie geben un^ au(^ feine grünbüdjen SluffdjÜiffe über ben

waljren ®etft unb hk cigentUdjen ^rincipten bcr @toifd)en

SRorat: oieüne^r ift bieg Sud) in t^orm unb ®e^n(t unbefrie-

bigenb. ßrfttic^, bie {^ovm antangenb, »ermißt man barin jebe

©pur oon 3)^ct[)obe, oon fi)ftcmatifd)er Stbfjanblung, ja and) nur

oon regelmäßiger i^ortfdjrcitung. 3n Kapiteln, bie o^ne Orbnung
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iinb 3"[^"'ttif"^^"9 ßt^ cinaubcr gereitjt finb, luivb unabtä[[ig

wteber^olt, ba§ man attc^ S:a§ für nirfitö 5U a^ten ^abe, u^a^

inrf)t SIeuBerimg unfercö eigenen SBideng ift, ba§ man mithin

%iU^, JuaS 9}?cnfdjen [onft bett)egt, burd)au§ antf}el(6toS anfe^n

foüe: ^ieß ift bie @toiirf)e arapa^ta. ^fcämtti^, n^aö nicf)t 29

r,|jLLv ift, baö lüäre anc^ nidjt Trpoc yi\Koi.^. ©iefeö !o(offa(e ^ara*

boj:on wirb aber ni(f)t abgeleitet, au§ irgenb ireldjen ©rnnbfä^en;

fonbern bie tt)unbcr(id)fte ©efinnung oon ber S5?e(t wirb un^ 3U*

genuitljet, o^ne ba§ 3n berfelben ein ®runb angegeben mürbe.

(Statt beffen finbet man enb(ofe !5)ef(amationen, in unermübtic^

ttiieber!e^renben 5(nöbrüdcn nnb ^Benbnngen. 'Denn bie i^otge*

fä^e aiiö jenen wunberlidjen SD'Jojimen werben auf ba6 Slnöfü^r*

lidjfte nnb öebfjaftefte bargelcgt, unb wirb bemna^ mannigfaltig

gefc^itbert, wie ber ©toifer fid) au^ nid)tS in ber Seit etwaö

mad)e. S)a3Wifd)en wirb jeber anberö ©efinnte beftänbig «Sffat)

unb ^f^arr gefdjimpft. 2?ergebeng aber ^offt man auf bie Eingabe

irgenb eines beutli(^en unb triftigen ©runbeS jur Slnna^me jener

fettfamen S)en!ungSart; ta ein fo(d)er bot^ öiet mef)r wirfen

würbe, als alle Deftamationen unb ©djimpfwörter beS ganzen

bicfen Sud)e§. @o aber ift biefe§, mit feinen ^t)perbo(ifd}en

®d)ilberungen beS «Stoifd^en ®(ei(^mut^eö, feinen unermübüdi

wieber^olten Sobpreifungen ber ^eiligen ©^u^patrone ^(eant(}cg,

gf)rt)fi|3po§, S^wo, Grates, ;Diogenev% ©ofrateS, nnb feinem

©djimpfen auf aüc anberg ©eufenben eine wa^re ^apusinerpre*

bigt. (Siner folgen angemeffen ift bann freiließ and) ^a& '^{au'

(ofe unb ;t)efultorifd)e be« ganjen 33ortragi3. $ßaö bie lieber*

fdjrift eines ^opitelS angiebt ift nur ber ©egenftaub beö ?(nfang«

beffelben: bei erfter ©etegen^eit wirb abgcfprungen unb nun, naö)

bem nexus idearum, üom ^unbertften aufS 2^aufenbftc übergc«

gangen, ©oüiet üon ber i^orm.

SaS nun ben ©e^alt betrifft, fo ift berfetbc, aud) abgefe^u

baoon, ba^ baS i^unbament ganj fef)(t, feineSwegS äd)t unb rein

ftoifc^; fonbern t)at eine ftarfe frembe iöeimifd)ung, bie na^ einer

d)rift(ic^4übifd)en Quelle fc^medt. 5)er uuteugbarfte 53eweiS ^ie*

üon ift ber STtieiSmuS, ber auf aflen ©citen ju finben unb aud)

Präger ber äRoral ift: ber v^tjnifer unb ber ©toifer ^anbcln ^ter

im ?(nftragc ©otteS, beffen Sßiüe ift i{)re 9Jid)tfd;niur, fie finb

in bcnfetbcn ergeben, I)offen auf il)n u. bgt. mcfjr. ®er äd)tcn,
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urfpvniigricfjcn (Stoa tft bcrgfeidjcn gan^ frenib: \>a tft @ott unb

bic 2ÖCÜ Q'uK^, unb fo einen benfenben, tüoUenben, befef)(enben,

öorforgenben ü)^enfrf)en öon einem ®ott fennt man gar nid)t.

3ebod) ni^t nnr im 2hTian, fonbern in ben mciften ^eibnifc^cn,

pf)i(ofopf)i[d)en (Sdjriftftellcrn ber erften (if)riftlid)en 3aljrf)unbevtc,

fe^n ipir ben jübifdjen 2:f)ei6mn§, ber balb baranf, a(ö ßljviften*

t§um, S3oIfi§gIaube werben fodte, bereits burdjfdjimmern, ge*

rabe fo lüie l^ent jn STage, in bm (Sd)riftcn ber ®ele[)rten, ber

in 3nbicn ein^eimifc^e ^ant^eiSmnS bnrd)fd)immert, ber ouc!^

erft fpäter in ben 33oIfi3g(au6en über^ngefien beftimmt ift. Ex
Oriente lux.

5luö bem angegebenen ©rnnbc nun luicber ift aud) bie ^ier

oorgetragcne 'iSloxai felbft nid)t rein ftoif^: fogar finb manche

S3orf^riften berfelbcn nic^t mit einanber jn üereinigen; ba^er fid)

freiüd) feine gemeinfamc ©runbprincipien berfelben auffteüen liefen.

Qbtn fo ift au^ ber ^tjniSmuö ganj üevfä(fd)t, bnrd^ bie öefjre,

ba^ ber ^Ijnifer c6 ^anptfädjtid) um 2tnbrer Sßiflen fetjn foüe,

nämtic^, um burd) fein ©eifpiel auf fie gu irivfen, aU ein -öotc

©otteö, unb um, burd) (Sinmif^ung in i^re 5Inge(egen^eiten, fie

in (enfen. X'a^er njivb gefagt: „in einer @tabt oon (auter Sei*

fcn, tuürbc gar fein ^t)nifer nötf}ig fel)n;" beöglei^en, t^a^ er

gefunb, ftarf unb reinüc^ fetjn fotte, um bic ßeute ni^t abju-

fto^en. SBie fern liegt boc^ !Die§ oom (Sclbftgenügen ber alten

äd)ten Äljniter! 5t(Ierbing§ finb ©iogeneS unb tratet ^au8=

freunbe unb 9ffat^geber üie(er ganiilien getrefen: aber "Daö lüar

fefunbär unb accibentetf, feineölvegS ^wcd beö ß^niömuS.

©em Hrrian finb alfo bic eigentti^en ©runbgebanfen be3

Ä^niSmuS, tt)ic ber ©toifc^en St^if, gang abfjanben gefommen:

fogar fd)eint er nid}t einmal ba§ 53ebürfni^ berfelben gefüllt ju

l^aben. @r prebigt ihm ©etbftoerteugnung, weit fie i^m gefäflt,

unb fie gefällt i^m öiedet^t nur, weit fie fc^wer unb ber meufd)*

tidjen 9^atur entgegen, ta^ 'iprebigen ingmifdjen teic^t ift. üDie

©rünbe jur @e(bftoer(eugnung l^at er ni^t gefudjt: baljer glaubt

mon batb einen S^riftlid)en 5l«!eten, balb wieber einen @toifcr

ju f)ören. 'Denn bie ÜJJa^-imen -Söciber treffen allerbing« oft ju«

fammen; aber bic ©runbfä^e, worauf fie berufen, finb gang üev*

fdjieben. Sd) ücrweifc in biefer f)infic^t auf mein ^auptwevf,

iBb. 1, §. 16, unb ©b. 2, ^ap, 16, — wofctbft, unb woI)l gutn
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erfteu ^aU, ber ira^ve ®ei[t be« ^t}ni6mu§ imb ber @toa gvüiib*

üd) bavgetegt ift.

©ie 3n!onfequeu3 beö 5(rrtan tritt fogar auf eine läc^er*

lic^c 5lvt ^erüor, in biefem ^uge, baJ3 er, bei ber unjaljüge Tlai

Wieb erholten ®ci)ilberung be§ üoütommenen ©toüerö, and) oüe*

nmt fagt: „er tabett 9^iemanben, flogt ttjeber über ®btter noc^

9J?enfd)cn, f^ilt ^fliemanben/' — babei ober ift fein gan^e« Sud)

grö|3teut()ei(S im fd)elteuben Xon, ber oft inö ©c^im^ffn übergebt,

abgefaf3t.

33ci bcm Slücn finb in bcm ©urf)e ^in unb wieber äc^t

@toifd)e ©ebanfen anzutreffen, bie Strrian, ober (Spiftet, au8 bcn

atten ©toüern gefd)öpft f)at: unb eben fo ift ber ^l)nit?muS in

einjetnen 3ügen treffenb unb tebljaft gefd)i(bert. Sind) ift fteüen--

lücife olel gefunber 2?erftanb barin enthalten, wie ouc^ trcffcnbe,

ans bem ßeben gegriffene @d)ilberungen ber SOJeufd^en unb i^re«

SfjunS. ®er @til ift (eic^t unb flie^enb, aber fel^r breit.

©a^ (5pi!tet§ (gn(^eiribion ebenfalls oom 5lrrian abgefaßt

fei, toie §. 51. 3SoIf nnS in feinen SSortefungen oerfid)erte, glaube

id) nid)t. !5)affe(be l^at üiel me()r ®eift in wenigeren Sorten,

als bie !Differtationen, l^at burd)gängig gefunben @inn, feine teere

©efUimationen, feine Oftentation, ift bünbig unb treffenb, babei

im 2;on eines n)ol)tmeinenb rat^enben ^^rennbeS gefd)rieben; ba

l)ingegen bie ©iffertationen meiftenS im fdjettenben unb ooriüerfen-

bcn 2:one rebcn. ®er ©e^att beiber ^üc^er ift im ©an^en ber*

fctbe; nur ba^ baS (Sn^eiribion ^i3d)ft wenig oom St^eiSmnS ber

©iffertationen ^at. — ^^ietteic^t war baS (gnd}eiribion baS eigene

^ompenbium beS (Spiftet, we((^eS er feinen 3u^örern bictirte; bie

©iffertationen aber, baS feinen, jenes fommcntirenben, freien 33or*

trägen öom Slrrian nac^gefd)riebene ^eft.

9ficupIatonifer.

!Die Öeftüre ber 9^eup(atonifer erforbert Diel ©ebnib; weit

CS il)nen fämuitüd) an gorm unb S3ortrag gcbrid)t. ^ei 3Beitem

bcffer, als bie anbern, ift jebod), in biefer ^iufid)t, ^orp^Q*

riuS: er ift ber einzige, ber beutlic^ unb sufammen^cingcnb

fdjrcibt; fo ba^ man il)n o^ne Siberwillen lieft.
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l^higegen ift ber fcf)(edjtefte 3ambrtd)o6 in [einem 53ucf)e

de mysteriis Aegyptiorum : er ift ooü fraffen ^Uicrgtaubenö unb

Ijütmper Dämonologie, nnb bo^u eigenfinnig, ^mar ^at er noc^

eine anbere, gfeic^fam efoterifc^e Slnfic^t ber 2)?agie unb 2:^enrgie:

borf) finb feine 2luffd)(nffe über biefe nnr flac^ nnb unbebeutenb.

Sm ©an^en ift er ein fdjfec^ter nnb unerqnicf(icf)er ©fvibent:

befrf}ränfr, üerfc^roben, grob^abergläubifc^, fonfnö nnb nnffar.

Tlan fie^t bentlicf), ta^ was er le^rt bnrdjanS nic^t an« feinem

eigenen 9lad)benfen entfprnngen ift; fonbern eö finb frembe, oft

nnr ^a(b üevftanbene, aber bcfto hartnäckiger beljanptete ^Dogmen:

ba^er and) ift er öoU 3Biberfpriid)e. 2lüein man rviü jcljt ba§

genannte ^nd) bem 3ambüd)o§ obfpre^en, unb id) möd)te biefer

3)?etnnng beiftimmen, n^enn id) bie langen Stnöjüge an« feinen

oertorenen Werfen tefe, bie ®tobäo8 un« aufbehalten ^at, alö

njet^e ung(ei(^ beffer finb, aU jeneö ^i\ä) de mysteriis nnb gar

manchen guten ©ebonfen ber SZeupfatonifd'en ®c^n(e enthalten.

^roftn« nun n)ieber ift ein feid)ter, breiter, faber @d)n)ätjer.

©ein Kommentar ju ^MatonS Strfibiabe«, einem ber fd)(ec^teftcn

^fatonifdjen ^Dialogen, ber auc^ uuäd)t fel)n mag, ift ba§ brct*

tefte, weitfdjireifigfte ©emäfc^e öon ber 3Belt. ®a wirb über

U\)t^, and) ba§ unbebentenbefte SBort ^(aton6 enbfoö gefditräliit

nnb ein tiefer (ginn barin gefuc^t. S)aS oon ^(aton mtjt^ifc^ nnb

aflegorifd) ©efagte Wirb im eigentlichen 8inne nnb ftreng bogma*

tifc^ genommen, nnb SUle« in'ö Stbergläubifc^e nnb 2:^eofop^ifc^e

öerbre^t. ©ennoc^ ift nid)t ju leugnen, t>a^ in ber erften ipälfte

jene« Kommentar« einige fe§r gute ©cbanfcn an5utreffen finb, bie

aber wo^l me^r ber «Schule, aU bem Prolin« angel)ören mögen.

(5in ^iJdjft gemidjtiger @a^ fogar ift cS, ber ben fasciculum pri-

mum partis primae befdjlieft: aC twv ^-j^f^v z(ps,as,ii; 'Z(x [xs^iCTa

auvTeXoua tz^oc, xomc. ßtou?, xai ou TCAaTTC}j.£vo'.? Si^w^ev scwa-

pisv, aXX' ecp' sauTüv TcpoßaXXofjisv ra^ aCpsas!,«;, xaj^' ac. Sta^o-

[JL£V. (animoriim appetitus [ante hanc vitam concepti] pluri-

mam vim habent in vitas eligendas, nee extrinsecus fictis

similes sumus, sed nostra sponte facimus electiones, secun-

dum quas deiude vitas transigimus). :l)a§ ^at freili^ feine

Snrjel im ^^laton, fommt aber au^ na^e an ^ant« Öe^re üom

intelllgibeln S^arafter unb fte^t gar ^od^ über ben platten nnb

bornirten Öe^ren üon ber ^^rei^eit beö inbiüibneüeu StKcnö, ber
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jebeömat fo uub au(i) onbev« Um\, mit tnetcfien unfere ^I)i{ofo^

pl)tet)rofe[joren, [tetö beu tatec^iömu« öor Slugen Ijabeub, [ic^ bis

auf ben heutigen Xüq fd^teppen. Sluguftinuö unb Siit^er i^rer^^

feit« Ratten ftd) mit ber ®nabentt)a(){ geljotfen. ©aö ivar gut

für jene gottergebenen fetten, t)a man noä) bereit loar, wenn eS

©Ott gefiele, in ©otteö 9hmen jnm Teufel ju fatjren: aber in

unfrer 3eit ift nur bei ber Sljeität beg SBidcnS @cl)ufe gu finben,

unb mn§ erfanut werben, ta^, wie ^ro!(ug eö ^at, ou TrXaxTo-

{xsvo'.i; £^o'3'£v eoixafxev.

^totinog nun enbtic^, ber wicf)ttgftc öon Süllen, ift fi^

felber fel)r ungicid), unb bie einjetnen (Snneaben finb üon pc^ft

öerfd)iebenem Sert^ unb ©e^alt: bie öierte ift üortreff(id). 2)ar*

ftcüung unb (Stit finb ieboc^ and) bei it)m meiftent^eitö f(^Ied)t:

feine ©ebanfen finb nid)t gcorbnet, uid)t oor^er überlegt; fonbern

er l)at eben in ben 2:ag ^ineingefd)rieben. Wie eö fam. 35on ber

ticberlidjen, nadjläffigen Slrt, mit ber er babei ju Serfe gegangen,

berid)tet, in feiner ©iograp^ie, ^or|3l)i)ring. S)a^er übermannt

feine breite, langweilige 2Beitfd)Weifigfeit unb ^onfufion oft alle

©cbntb, fo ha^ man fid) wunbert, wie nur biefer SBuft §at auf

bie 9lad)WeIt fommen fönnen. SD^eiftenS l^at er ben @til eine«

^anselrebner«, unb wie biefer ha?: (güangctium, fo tritt er ^(ato*

nifdje getreu ^latt: wobei auc^ er \m^ ^taton ml)tl}ifd), ja ^alb

metapI)orif(^ gefagt ^at jum auöbrüdüdjcn profaif(^cn @rnft fierab-

jiefjt, unb ©tunben (ang am fctben ©ebanfen faut, o^ne au8

eigenen SO^ittetn etwas ^injuptljun. !Dabei üerfäfjrt er reüeürenb,

nid)t bemonftrirenb, fprid)t alfo burdigängig ex tripode, erjä^It

bie @ad)en, wie er fie fid) beutt, oI)ne fid) auf eine iSegrünbung

irgenb eiujutaffen. Unb bennod) finb bei ifjm gro^e, wldjttge unb

tieffinnige Saljrijeiten ju finben, bie er aud) allerbingg felbft öer*

ftanben l^at: benn er ift felnesweg§ ol^ne (Stuftdjt; baljcr er burd)-

au8 gclefeu gu werben üerbient unb bie ^ie^u erforbcr(id)e ®ebu(b

reidjiid) belohnt.

£)en 2(uffd)lu^ über biefe wibcrfpred)enben (Sigcnfdjaften be6

^Motiiiog finbe id) bartn, ba^ er, unb bie SfJenpIatonifer überljaupt,

nid)t eigcnttid)e ^^Ijitofopljcn, nid)t @clbftben!er finb; fonbern waS

fie vortragen ift eine frembe, überfommene, jcbod) bon i()ncn mei*

ftcnö wo^t üerbauete unb affimilirte Ce^re. (So ift nämlid) 3nbo=

S)(egl)ptifc^e äßei^tjeit, bie fie ber ®ried)ifd)en ^tjifofoptjie tjaben
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elnöerieibeit lüoüen unb aU ^ie^u paffenbcS 33evbiubum3^güeb,

ober Uebergangömittet, ober menstrimm , bie ^latouii'dje ^Ujilo*

fop^ie, namentüd} i()vem tn'ö 9}h)ftt|c^e ^inüberipictenbcu Xijdk

iiarf), gebrauchen, ^on btefeni inbii'd)en, bur(^ 5Ieg^pteu oermit*

tetten Urfprunge ber 9ieitplatoni[d}en Dogmen ^eugt jimädjft unb

unleugBar bie gan3e 2tü*(^inS^8ef)re be§ ^^(ottuoS, luie unr fie

nor^ügtic^ in ber 4. (Snneabe bargefteüt finben. ©leii^ ha^ erfte

Äapitel be§ erften Su^cS berfetben, Trep', ousta? ^-r/r^c, gtebt, in

großer Äür5e, bie ®runb(e^re feiner ganzen ^^itofop^ie, bon einer

^'f/r,, bie urfprünglid^ ßtne unb nur mittelft ber ^örperwett in

Diele serfptittert fei. 33efonberg intereffant ift t>i\& 8. Sud) biefer

Gnneabe, tt)e(d)ei8 barftcüt, xok jene ^'jyji burd) ein fünbüd^eS

(Streben in biefen ^"f^'*"^ ^^^ S3ie(f)eit gerat^en fei: fie trage

bemnad^ eine boppctte @d)ntb, erfttid), bie i^re^ ^erabfommenS

in biefe 3Be(t, unb ^ttieitenS bk ifjrer fünbijaften S^tjaten in ber*

fclben: für jene bü^c fie bnrd) ha^ jcitüd)e ©afe^n überl)aupt;

für biefe, ttield)e§ bie geringere, burd) bie (Seelcnuianberung, (c. 5).

Offenbar ber fetbe ©ebanfe, irie bie (E^iiftiidje ßtbfünbe unb

^artüularfünbe. SSor Stüem lefenigiviert]^ aber ift itaS 9. •33ud),

iDofelbft, im üap. S, ei Tcaaai ac ^v/at rj.'.a, au§ ber (Siufieit

jener Sßeltfeele, unter 5tnberm, bie Snnber beö animalifdjen

9)hgnetigmu8 erKärt werben, namentlich bie aud) je^t üorfom-

menbe Grfdjeinung, ba§ bie (Somnambule ein (eife gefproi^eneg

SBort in größter Entfernung üernimnit, — mag frcitid) burct) eine

Äette mit i^r in 9?apport ftel^enber ^erfonen »ermittelt merben

mu§. — (Sogar tritt beim 'ptotinoS, maf)rf(^einUc^ jum erften

SDMc in ber occibentaüfcf)en ^^itofop^ie, ber im Orient fc^on

bamats längft geläufige SbeatiSmuS auf, ba (Enn. III, L. 7,

c. 10) gelefjrt mirb, bie (Seele f)abc bie 3ße(t gcmadjt, inbem fie

au6 ber ß-mig!eit in bie ^üt trat; mit ber Erläuterung: ou yap

T'.^ auTou TO'jäs Tou Tuav-o;; Torccr, -q ^\)'j(yi
(neque est alter

hujus universi locus, quam anima), ja, bie öbeatität ber ^dt

lüirb auSgefproc^en, in ben Sorten: höi 6s oux e^o^ev tti? ^\j-/rfi

Xa{j.ßavstv Tov y^govov, w(j;rep ouSs tov atuva £X£!, e^t) tou ov-o^,

(oportet autem nequaquam extra animam temijus accipere).

3ene^ &y,ti (jenfeit§) ift ber ©egenfa^ beg sv^aSs (bieffeite) unb

ein ifjut fe^r geläufiger -begriff, ben er nä^er erüärt burct) y.oap.oQ

voT,TGr unb xoa(xcc at-a^Tj-o;, niundus intelligibilis et sensibilis,
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Quc^ burrf) xa ävo, xai ra xato. üDie Gbeatitat ber 3eit er^ött

noc^, in ^ap. 11 inib 12, fcf)v gute Erläuterungen. ®aran !nü^.ift

fid) bie fdjöne Erffärung, ba^ lütr in unferm jeitlic^en 3uftö"bc

nid)t finb, tt)a§ mir [el)n foüen unb nii)d)tcn, ba^er n^ir öon ber

3ufunft ftet« bag iScfi'ere ermarten unb ber Erfüllung un[er§

3)?anget§ entgegen[ef)n, tt)orau§ benn bie ^^^'^""ft unb if)re 59e=

bingung, bie ^üt, entfielt (c. 2 et 3). Einen ferneren S3c(eg

be« inbifc^en UrfprungS giebt un§ bie oom 3foinblirf)og (de

mysteriis, Sect. 4, c. 4 et 5), üorgetragene SDIetempfljc^ofenle^re,

inie and) ebenbafelbft (Sect. 5, c, 6) bie öel)re üon ber enbtid^eu

S3efreiung unb Ertöfnng qu§ ben Rauben beö ®eborentt)erben§

unb ©terbenS, 4'^X'']? xa'^apat.?, xat, TeXeiocii;, xai y] airo rriQ

Ysveffeo; aTCaXXayT), unb (c. 12) xo sv xai? ^uciaii; Tcup YjiJ.ai;

aTroXuei tov rrjc ysvscsw? Ssgjxov, alfo eben jene, in QÜen inbi-

fd)en 9?e(igion^büd)ern üorgetragene 3SerI)ei§ung, weldje Englifc^

burc^ final emancipation, aU Erlöfuug, bejeidjuet wirb, ^ie^u

fonimt enb(id) nod) (a. a. O. Sect. 7, c. 2) ber ®erid)t üon

einem Slegl)ptifd)en ©t)mbol, weld)e§ einen fd)Qffcnben @ott, ber

auf bcm öotug fi^t, barfteüt: offenbar ber raeltfdjaffenbe ©ra^ma,

fi^enb auf ber Öotuöbtume, bie bem ^^Jabel be§ Sifd)nu entfprie^t,

tt»ie er häufig abgebitbet ift, 3. ^. in Langles, monuments de

rHindoustan, Vol. 1, ad p. 175; in Coleman's Mythology of

the Hindus, Tab. 5, u. a. m. ^Die« ©Ijmbol ift, alö fieserer

öeireiS beS ^inboftanifd)en Urfprungö ber 5(egt)ptif^en ^^etigion,

^öd)ft wid)tig, mie, in berielben^infid)t, and) bie öom ^orp^t)*

ring, de abstinentia Lib. II, gegebene 3^ad)rid)t, ha^ in 3(eg^p*

ten bie Äu^ l^eilig mar unb nid)t gefd)fad)tet merben burfte. —
«Sogar ber, öon 'i)3or|3^t)rin8, in feinem öeben be8 ^(otiuoS, er*

^äl)(te Umftanb, ba^ biefer, nac^bem er mehrere 3a^re @c^ü(er

beg Stmmoninö (Sadaö gemefeu, mit bem ^eere ©orbianö nac^

^erfien unb Qnbien ^at geijn moWen, lüaö bnrd) ©orbianö 9?tc=

bertage unb 3:ob oereitelt iinirbe, beutet barauf ^in, ba§ bie Öeljre

beö 5lmmoniu6 Snbifdjcn UrfprungS war unb ^totino« fie je^t

aus ber Queüe reiner ju fdjöpfen bcabfid)ttgte. !5)erfe(be -ßor*

pl)^riuö ijat eine auöfii(}rtid)e 3:i^corie ber a)cetempfl)d)ofe geliefert,

bie gan5 im ^nbifdjen «Sinn, n)ie\not)( mit ^Matonifc^er ^Mi)d)o-

(ogie oerbrämt, i[t: fie ftc^t in bc^ «Stobiioö Eftogcn, L. I, c.

52, §. 54.



©noftifer. — ©fctuS (Sricjena. 65

§. 8.

©noftüer.

iDie .^abbaüftifcfic unb bie ©nofttfc^e ^^ifofoprjte, bei

bercn Urhebern, aU 3uben unb ßf)vtften, bev SOlonot^eiömuö oov*

iveg feftftanb, finb 23er[uc^e, ben [c^reicnben 3Biber[pruc^ jinifc^en

ber ^erüorbrtngimg ber Seit biird^ ein aümcic^tigeö, aügütigcs

unb adroeife« Seien, unb ber traurigen, mangelhaften 53efd)affen*

l^eit eben biefer Seit auf3ul)eben. «Sie fü{)ren bal)er, jwifd)en

bie Seit unb jene S.etturfac^e, eine 9?ei^e 2)Jitteliue[en ein, burd)

bereit @^utb ein Slbfaü unb burrf) biefen erft bie Seit ent*

ftanben fei. «Sie raälsen alfo gleid)fam bie @d)ulb üom «Sonüerän

auf bie 2)?inifter. 5lngebeutet war bieg 3?erfnl)ren freiließ fd)on

bur^ ben ü)?l)t^o§ öom ^ünbenfall, ber überljaupt ber ©lanj*

punft beö 3ubentt)um§ ift. 3ene Sefen nun alfo finb, bei ben

©noftifern, haQ 7cXv]pw[j.a, bie 31conen, bie uat;, ber SDemiur^

goS u. f. tt). X)k 9xei^e würbe üon jebem ©noftüer beliebig

öerlängert.

X)a§ gan^e 93erfal)ren ift bcm analog, ba^ um ben Siber*

fprud), ben bie angenommene 93erbinbung unb tt)ed)felfeitige Gin*

wirfung einer materiellen unb immateriellen ©ubftanj im 9D?enf(^en

mit fid) fü^rt, ju milbern, p^t)fiologifd)e ^^tlofopl)eu 0)?ittelwefen

ein5ufd)iebeu fugten, wie ^lerüenflüffigfeit, ^^erüenätljer, ?eben§*

gcifter unb bergl. iöeibeö Derbedt waS e^ nii^t aufjuljcben

öermag.

§. 9.

©fotuS ßrigena.

!Diefcr bewunbern^würbige 2}?ann gewäljrt un« ben inter*

effanten 5lnblicf be^ Kampfes ^wifdjeu felbfterfannter, fclbftgc*

fc^aueter Sa^r^eit unb lo!alen, burd) frü^e Einimpfung fijirten,

allem 3weifel, wenigftenS aüem bireften Eingriff, entwad)fenen

Dogmen, nebft bem barauS l)erüorge^enben «Streben einer eblen

gi^atur, bie fo entftanbene ©iffonan^ irgenbwie ^um (Sinflang

gurücfjufü^ren. ®ie§ fann bann aber freilid) nur baburd) ge*

fdje^n, ba^ bie 3)ogmen gewenbet, gebre^t unb nötl)igenfall« ccr*

bref)t werben, bis fie fic^ ber felbfterfannteu So^rfieit nolentes
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volentes anfdjmiegen, atS ir)elcf)e ba§ bominirenbe ^rincip bleibt,

|ebo(^ genöt^igt iüirb, in einem feltfamen unb fogar bei'd)n3erüd)en

©eraanbe ein^cr3uge^n. liDiefe 2}?et()obe m\\i ©vigena, in feinem

großen SBerle de divisione iiaturae, übernü mit ©lud bnrdjju*

führen, bi§ er enb(id) oud) on ben Ur[pvnng beg Uebelö unb ber

@ünbe, nebft ben angebrüllten Onaalen ber ipöde, fic^ bamit

macl)en luiü: ^ier fdjeitert fie, unb ^n^ar am Optimismus, ber

eine i^olge beS jübifc^en 30?onotI)eiSmna ift. dv (e^rt, im 5. ^n6),

bie 9?ü(ffe^r aüer ®inge in ®ott unb bic metapt)l)[ifclje (Sin^eit

unb Unt^eilbarleit ber ganzen a}?en[d)l)eit, ja, ber ganjen Sktur.

SfJun frögt fid): wo bleibt bie ®ünbe? fie fann nid)t mit in ben

©Ott; — xoo ift bie §i)tle, mit if)rcr enbtofen Ouaat, lüie fie

oerf)ei^en njorben? — njer foü hinein? bie 3}?enfd)^eit ift ia.

erli)ft, unb jmar gan^. — §ier bleibt ba§ S)ogma unüberh)inblid).

(grigena n)inbet fid) !täglid), bnri^ lüeittänftige ©op^iSmen, bie

auf SBorte f)inau8laufen, mirb enblid) a« 3öiberfprüd)en unb Slb-

fnrbitäten genbt^igt, gumat ba bie f^ragc nac^ bem Urfprung ber

@ünbe unöermeiblid)ern5eife mit (jineingelommen, biefer nun aber

Weber in ®ott, nod) and) in bem öon ifjm gefdjaffenen ^Bitten

liegen !ann; weit fonft ®ott ber Url}eber ber ©ünbe wäre; welches

ße^tere er öortreffli^ einfie()t, @. 287 ber Djforber editio prin-

ceps öon 1681. ^J^un wirb er ju Slbfurbitäien getrieben: ba folt

bie ©ünbe Weber eine Urfa^e no(^ ein ©ubjeft ^aben: malum
incausale est, .... penitus incausale et insubstantiale est:

ibid. — ©er tiefere ©runb biefer Uebelftänbe ift, ba§ bie Se^re

Don ber (grtijfung ber 3}?enfdjl)eit unb ber Sßelt, we(d)e offenbor

inbifd)en Urfprnngö ift, eben and) bie inbifdje Se^re öorausfe^t,

nad) welker ber Urfprung ber äBett (biefeS ©anfara ber 59ub=

b'^aiften) fetbft fc^on üom Uebet, nämtid) eine fünblic^e 2;()at beS

:öra^ma ift, wcfdier S5raf)ma nun Wieber wir eigenttid) felbft

finb: benn bie inbifdje 9)2t)tt)otogie ift überall burd^fidjtig. ipin*

gegen im ^f)riftentf)um ^at jene Se^re öon ber ©rtijfung ber SBett

gepfropft werben muffen auf ben jübifdien ST^eiSmuS, wo ber

§err bie Se(t nidjt nur gemacht, fonbern and) nad)t)cr fie oor*

treffüc^ gefunbcn ^at: Tüavra xaXa Xtav. Hinc illae lacrimae:

fjiernnS erwad^fen jene ©d)Wierig!eitcn, bie Grigcna üollfommen

erfannte, wiewoI)( er, in feinem Zeitalter, nid)t wagen burfte, bas

liebet an ber SBur^el anjugreifen. •Önjwifdjcn ift er öon §in-
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boftaiüfdjer a)?i(bc: er öennirft bie öom Sfjviftenf^um gefegte

elutgc 3?evbanuunip mib «Strafe: aüe Kreatur, öcrnün{ttge, tfjlerifc^e,

üegetabKifrfje iiub (eblofe, ntu§, ifjrer inneru ©ffenj uod), felbft

biivd) beu notfjiueubigeu ?auf ber 9latur, jur elDigeu (Seeligfcit

gefangen: beim fie ift üou ber elDigeu ®üte ausgegangen. '^(Oer

hm ipeifigen unb ®eved)teu a((ein wirb bie gänjUdje ßinfjeit mit

©Ott, Deificatio. Uebrigcnö ift ßrigcna fo rebtic^, bie grope ^tv
legen ^eit, in meldte if)n ber Urfprnng bcö Uebelö oerfe^t, ni^t

ju üerbergen: er legt fie, in ber angefüfjrten ©teile beö 5. Snd)eö,

bentfid) bar. 3n ber 3:f}at ift ber Urfprnng beö Uebets bie flippe,

an metdjer, fo gut luie ber ^antfjeiömns, and) ber St^ei^muS

fc^citevt: benn iBcibe impüciren Optimiömuö. 9cun aber finb \)aQ

liebet unb bie @ünbe, beibe in i^rer fnrd)tbaren ®rö^c, ni^t

lücgjnfeugnen, ja, burd) bie öer()ei^cnen «Strafen für hk Ce^tcre,

wirb "i^a^ Srftere nur nod) öerniefjrt. Sofjer nun aüeä ©iefeö,

in einer S5}ett, bie entiueber felbft ein ©ott, ober büQ luoljtge*

meinte SBer! eines ©otteS ift? SBenn bie tfjetftifd)en ©egner beö

'^Pantheismus biefem entgegen fd^reien „was? otle bie böfen, fi^red*

(i^en, fd)eu^(id)en SBefen follen ©ott fein?" — fo fönnen bie

^antfjciften erwiebern: „wie? alte jene böfen, fdjredlidjen, fd;eu§*

üdjen ^Gefen foU ein ©ott, de gaiete de coeur, Ijeroorgebradjt

^abcn?" — 3n berfetben 9lot^, wie l^ier, finben wir ben (5rigeno

and) nod) in bem anbern feiner auf uns gefommenen Serfe, bem

S3ud)e de praedestinatione, Wetc^cS jebod) bem de divisione

naturae Weit nad)fte^t; wie er benn in bemfelben and) nidjt als

^^itofopf), fonbern als Jlfjeolog auftritt. 5lud) l)ier alfo quält

er fid) erbärmüd) mit jenen Siberfpviidjen, wcldje ifjren festen

©ruub barin 1:iaUn, ba^ baS (S^riftent^um auf taxQ Siubenttjum

geimpft ift. Seine iöcmütjungen ftcüen foldje aber nur in noc^

Ijederes Öidjt. ®er ©ott foU SllleS, SllleS unb in Slüem 21üeS gemad)t

l)aben; baS fte^t feft: — „folglid) and) baS Söfe unb baS Uebcl."

^iefe unanswcid)bare Äonfequen^ ift weg3ufd)affen unb Srigena

fie^t fid) genötljigt, erbärmliche 3Borttlaubereieu öorjubringen. 3)a

foüen baS Hebel unb baS Söfe gar nid)t felju, foUen alfo nidjts

fe^n. — !Den 2^eufel auc^! — Ober aber ber freie 225 ille foll an

il)nen Sdjulb fel)u: biefen nämlid) ^ah^ ber ©ott jwar gefdjaffen,

jebod) frei; bal)er es ifju nid)t angebt, imaQ berfelbe nadjljer oor=

nimmt: benn er war ja eben frei, b. 1^. fonnte fo unb and)

5*
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anberö, fonnte a{fo gut, foiüo^t lüie fd)(cc^t [et)n. — Öraoo! —
'S^k Sa^rljeU aber ift, ba§ ^reifei^n unb ®efc^affenfet)ii jitei

einanber auf^ebenbe, alfo firf) wiberfprec^enbc (Si9enfd)aften füib;

ba^er bie iBcfjauptung, ®ott ^abe Sefen ge^c^affcn, unb i^nen

jugleic^ ^veifjcit b&6 Sillen« ertf)ei(t, eigentlid) be[agt, er ^abc

fie gefdjaffen unb sugletd) nid)t gefdiaffcn. 2)enn operari sequitur

esse, b. f). bie Sirfungen, ober Slftionen, fctt^ irgenb möglidjcn

Ringes fönnen nie etwaö onber«, aU bie t5oIge feiner 33efd)affen*

l^eit fe^n; meiere felbft fogar nur an i^ncn erfannt wirb. !©af)er

ntü^te ein Sefen, um in bem {)ier geforberten «Sinne frei ju

fet)n, gar feine S9efd)affen^eit ^aben, b. ij. aber gar nic^tß fet)n,

alfo feJjn unb nid)t fet)n suglcic^. ®cnn wag ift mu^ aud) cttt)aö

fei^n: eine (5j:iften3 o^ne (5ffen3 läpt fic^ nid)t ein SDIal bcnfen. Sft

nun ein Sefen gefd) äffen; fo ift e« fo gefc^affen, n)ie e§ bc*

fd)offen ift: mitr)in ift e« fd)fed)t gefc^affen, irenn eö fd)(cd)t

befd)affen ift, unb fd){ed)t befc^affen, wenn eS fd)tcd}t l^anbelt,

b. ^. wirft, ^em^ufolge wäf^t bie ®c^ulb ber Seit, eben wie

i^r Uebef, we(c^e6 fo wenig wie jene ab3uteugnen ift, fic^ immer

auf i^ren Ur()eber jurücf, oon we(d)em e§ abjuwäl^en, wie frü()er

Sluguftinuö, fo ^ier (SfotuS (Srigena fic^ jämmerlich abmühet.

@oü hingegen ein Scfcn moratifd) frei fetjn; fo barf e3

nic^t gefd)affcn feljn, fonbern mu§ 3lfeität f)aben, b. 1). ein ur*

fprünglidjeö, auö eigener Urfraft unb 3)?ad)tt)oüfommen^eit ejifti*

renbe« fet)n, unb nid)t auf ein anbcre^ jurücfweifen. !Donn ift

fein 3DafeQn fein eigener @d)bpfungöaft, bcr fic!^ in ber 3eit ent*

faltet unb ausbreitet, ^war eine ein für alle 9}?al entfc^iebene

:53cfc^affen^eit biefe« ScfcmS an ben 2^ag legt, welche jebo^ fein

eigenes 3Berf ift, für bereu fämmtlidje Sleuf^erungen bie 33erant=

wortlidjfeit alfo auf i^m felbft ^aftet. — ®oll nun ferner ein

SBefen für fein 2^tjun öerantwortlid), alfo foll eS jured)*

nungöfä^ig jctjn; fo mu^ eS frei fetjn. 211fo ous ber 3?er'

antwortlic^feit unb Smputabilität, bie unfer ©ewiffen auöfagt,

folgt fcl)r fid)er, ba^ ber Wilit frei fei; l)ierauS aber wiebcr, ta^

er ba§ Urfprünglidje felbft, mitljin nid)t blo§ bas ipanbcln, fon^

bcrn fc^on ta^ !Dafel}n unb SSefeu beS 90ienfd)en fein eigenes

Scvf fei. Ueber alles X^icfeS ocrweife id) auf meine 31b^anblung

über bie Brei^eit bes SillenS, wo man cS auSfüljrlid^ unb un=

wibcrkgltd) auSeinanbergefe^t finbet; bal^er tUn bie ^f)ilofopl;ic*
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profcfforeit biefe gefrbnte ^vct^[d)vtft bitvc^ ba§ unDerbvü(^Itd)ftc

©djlücigeu 31t [efretiren gefud}! fjaben. — S^te ®d)u(b ber ©ünbc
nnb bcö Ucbelö fättt allemal üon ber 9latuv auf i^reii Urheber

juvücf. 3ft nun biefer ber in allen iljveu ßvfdjetnungen fic^ bar*

ftellenbe Söille felOft; fo ift jene an ben red)tcn SDhnn gefommen:

foU cö l)iugegen ein ®ott fcljn; fo iwiberfpric^t bic Ur^e6erfd)aft

ber (Sünbe nnb be§ Uebelö feiner (5)öttlid)leit. —
Seim Öefen beö ©ion^fiuS SIreopagita, ouf bcn (Srigena

fid) fo Ijäufig beruft, ^abe id) gefnnben, ba^ bevfelbe gan^ unb

gar fein 33orbilb geiuefen ift. ©oiuol)! ber ^^aut^eiSmu^ ©rigena'ö,

al§ feine $ri}eorie be6 Söfen unb beö UebelS, finbet fid), ben

©rnnb^ügen nadj, fd)on beim ®iont)fin8: freili^ aber ift bei

5)icfem nur angebentet \m§ (Srigena entmicfelt, mit ^üljn^eit ang*

gefproc^en unb mit ^yener bargeftellt l)at. (grigena l^at unenblic^

me^r ©eift, al§ ®ion^fiu6: allein ben «Stoff unb bie 9iid)tung

ber -SÖetradjinngeu Ijat il)m !Dion^fin8 gegeben unb i^m alfo

mäd)tig öorgearbeitet. 3)a^ ^Dion^fiuö unäd)t fei, t^ut nidjtö jur

Badje, es ift gteidjOiel, lüie ber S5erfaffer beS 33u(^e6 de divinis

nominibus geljei^en l)at. S)a er inbeffen twaljrfc^einlici^ in Slle^an*

brien lebte, fo glaube id), in\^ er, auf eine anbern^eitige, un§ un*

befannte 51rt, and) ber tanal getüefen ift, burc^ ireldjen ein STröpf-

d)Ctt inbifd)er SciS^eit bis 3um (Srigena gelangt fe^n mag; ba,

wie Solebroofe in feiner Slbljanblung über bie '!pi}ilofopl)ie ber

^inbu (in Colebrooke's miscellaneoiis essays Vol. I, p. 244)

bemertt Ijat, ber Scljrfal^ III ber tarita be« ßapila fic^ beim

Srtgena finbet.

§. 10.

!©ie ©t^olaftif.

!Den eigentlid) be3eid)nenben S§ara!ter ber «Sc^olafti! möd)tc

i6) barin fetten, tta^ il)r i)a9 obevfte Kriterium ber SBal^r^eit bie

Ijcilige ©djrift ift, an meldje man bemnai^ öon jebem S3ernunft*

fd)lu| uod) immer appelliren fann. — 3" i^^'^n (Sigentpmlic^*

feiten gel)ört, baj3 i^r 33ortrag burc^gängig einen polemif^en

Sljaralter I)at: jebe Unterfud)ung wirb balb in eine Äontroöerfe

öerwanbelt, bereu pro et contra neues pro et contra erzeugt

unb il)r baburi^ ben ©toff giebt, ber i^r au^erbem balb aus*

gelju würbe. !©ie üerborgene, leljte SBurjel biefer (Stgent^ümlii^*
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feit tiegt aber in bem 33}ibcvftreit jiini'djen SSevnunft unb Offen*

baviiiig. —
©ie gegenfeittge Sevedjtigung beg 9?eati§mug uub 9Umt*

na(i§muS unb baburc^ bie S)?ög(id;!eit beS fo lange unb ^art*

nädtg geführten ©treiteS barübev lä^t fic^ folgenbevmaa^en recfit

fo^üd) nmdjen.

®ie nerfdjiebenavttgften 3Mnge nenne i^ vot^, wenn fie btefc

i^arbe I^abcn. Offenbar ift rotl) ein bloßer 9came, bnrd) ben iä)

biefe @rfd)einung bejetdjne, gletd)0iet, woran fie üorlomme. oben

fo nun finb alle ©emeinbegriffe blo^e 9bmcn, (Sigenfc^aften ju

be3etd)nen, bie an üerfd)iebenen T)ingen tiorfonnnen: bie[e ^inge

Tjingcgcn finb baS 3Sirf(id)e unb 9fea(e. ®o ^at ber 9lomina*

Ugnuiö offenbar 9^ed)t.

hingegen wenn wir bead)ten, bo^ aöc jene wirlüdjen 3)ingc,

we(d)en allein bie D^ealität foeben jugefprodien würbe, 3eitlid) finb,

folgüd) haii> unterge^n; wä^renb bie (Sigenfd)aften, wie öiott),

^art, Seid), Sebenbig, ^flanse, ^fcrb, aJlenfd), weldje eö finb,

bie jene 9hmen begeidjnen, baüon unangefodjtcn fortbeftelju unb

bcm^nfofge allezeit bafinb; fo finben wir, ta^ biefe ©igenfdjaften,

wc(d)e eben burd^ ©emeinbegriffe, bereu ^e^eid^nung jene 9iamen

finb, gebadet werben, fraft i^rer unoertilgbaren (S^-iften3, üiel mef^r

9?calität ^aben; ba^ ntittjin biefe ben Gegriffen, nid)t ben (ginget*

wcfen, beijnfegen fei: bemnac^ f}at ber 9?ealiöinu« 9?ed)t.

!Der SiominaliömuS füljrt eigentlii^ jum 2)Zateria(i^mu6:

benn, nad) 5(uf§ebnng fämmtUi^er (Sigenfdjaften, bleibt am ßnbc

nur bie 3D?aterie übrig, ©inb nun bie 53egriffe bto^e 9]omen,

bie @in3elbinge aber baS 9?ca(e; iljre (Sigenfdjaften, aU einselne

an iljncn, ücrgänglid); fo bleibt a(ö ba§ ^ortbefte^enbe, niit()in

9iea(e, allein bie 93?aterie.

©cnau genommen nun aber fommt bie oben bargelegte Se»

redjtignng bcö ^ealiömnS cigentlid^ nid)t i^m, fonbcrn ber ^^lato*

nifdjcn 3beenlef)re 3U, bereu Erweiterung er ift. ®ie ewigen

i^ormen unb (gigenfd)aften ber uatnrlid)en ©inge, etS-ir), finb eö,

wel^e unter allem Sed)fel fortbcftcl)n unb bcnen baljer eine

9icalität l)bl)crer 51rt bei3ulegen ift, atö ben Snbioibneu, in bencn

fie fid) barftellen. hingegen ben bloßen, nid^t anfdjaulid) 3U be-

legcnbeu Slbftraftiö ift 3)ie§ nic^t nad)3nrü(jmen: wa6 ift j. ^.
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9?eate« an fofd}en iöegriffen tüle „33er^ä(tntß, Untevfc^icb, @on*

bevitng, ^kdjtljeif, Unbeftimmtfjeit" u. bg(. m.?

(Sine geirttfi'e 23erinanbticl}aft, ober wcnigfteuö ein ^arandiö*

mu6 bei* ©egenfälje, wirb angenfäöig, luenn man ben '5)?(aton bem

^triftoteteS, ben 5ütgnftinu)3 bem -Petaginö, bie 9ffea(iften ben 5b=

minaliften gegenüberftettt. SD^an fiJnnte be^an|}ten, ba^ geiüiffer*

maaj^en ein polare^ 3ln8einanbertreten ber men[(^ücf)en !X)en!n)ei[e

hierin fitf) funb gäbe, — wel^e^, ^öd)ft merfn.iürbigenüeifc, jUm

crften 9}ia(e nnb am entfc^iebenften fid) in i'md fe^r großen

SDIännern au3gc[prod)cu (jat, bie sugtcid) unb neben einanber

lebten.

§. 11.

^afo üon SSerutam.

3n einem onberen unb fi^ecieller beftimmten (Sinn, als ber

eBcn bejeidjnete, tt»ar ber augbrüdüi^e unb ab[id)tüd)e ©egenfa^

jum 5lri[tote(e§ •33afo oon 23 er ul am. 3ener nämli^ ^atte jn*

oörberft bie rid)tige SD^et^obe, um oon allgemeinen Sal)rl}eiten 5U

befonbern jugetangen, alfo ben^Begabiüärtö, grünbüd)barge(egt: iaS

ift bie ©l^üogiftif, ba^ Organum Aristotelis. dagegen 3cigte i&ato

ben SBeg aufinärts, inbem er bie 9!}?et()obe, öon befonbern 2öaf)r=^

fieiten ju allgemeinen jn gelangen, barlcgte: bie§ ift bie Onbuftion,

im ®egenfa§ ber !Debuftion, unb i^re !l)arftel(ung ift t>a§ novum
Organum, lüeldjer 2Iui§bruc!, im ©egenfa^ ^nm 51riftotele3 geit>äl)lt,

befagen foll: „eine ganj anbere 9}?anier e§ anzugreifen." — ©eä

3triftotele8, aber nod) öiel me^r ber Slriftotelifer 3rrtl)nm lag in

ber 23orauöfe^ung, \}a^ fie eigentli^ fd)on alle Saljrljeit befä^en,

ba^ biefe nämlid) enthalten fei in il)ren 31^iomen, alfo in geiriffen

@ä^en a priori, ober bie für fold)e gelten, unb ba^ e§, um bie

befonberen Sa^r^eiten ju geiüinnen, blo§ ber 5Ibleitung an§ jenen

bebürfe. (Sin 21riftotelifc^eg iöeifpiel fjieüon gaben feine 33üd)er

de coelo. dagegen nun jeigte iöafo, mit 9^ed)t, ba§ jene 2(j:iome

foldjen ©e^alt gar nid)t ptten, ba^ bie 3Bal)r^eit noi^ gar nid)t

in bem bamaligen ©Qftem be« m.enfdjlic^en 2Biffen§ läge, öiel*

me^r au^er^alb, alfo nid)t barau« ju entiüicfeln, fonbern erft

hineinzubringen lüäre, unb ba§ folglich erft burd) 3nbu!tiou

allgemeine unb nja^re @ä^e, oon großem unb reichem Ön^alt,

gewonnen werben müßten.
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©ie ®d)o(aftifer, an ber ^a\\\> beö 5lriftote(eg, bad)ten: irtr

uioüen suüörberft \)a§ 3Ittgemeiue feftftellen: baö ^efoubere tüirb

bavaug fliegen, ober mag überl)aupt uadi^er barunter ^(a^ fiuben,

lüie es fann. SBir lüoüen bemnad) juöörberft augmarfjen, lüa«

bem ens, bem ©Inge überf)aupt jutomme: baö ben einzelnen

©uigeu (Sigcnt^ümltd^e mag iiarf)l)er attmälig, aüenfaUs au^ bur^

bie @rfal}rung, T) erangebr ad) t iverben: am SlUgemeinen tanu 3^<iS

nie etiDaö änberit. — 53a!o bagegen fagte; tüir moHen juübrbcrft

bie ein3e(nen !Dinge fo tioüftäiibtg, iüie nur immer mögtid), fcnuen

lernen: bann njerben luir jute^t erfennen, iraS ba§ ©tng über*

I)aupt fei.

Onstüifdjen fteljt^afo bem 5Iriftote(e8 barin nac^, ba§ feine

a}Jet()obe 3um SBege aufwärt« feinesweg« fo regetred)t, fid)er unb

unfehlbar ift, lüie bie be§ Slriftoteleö jum Sßege abiüärt«. 3o,

33a!o felbft ^at, bei feinen p()t)fifatif^en Unterfudjungen, bie im

neuen Drganon gegebenen ^Regeln feiner 30?et^obe bei ©eite gefegt.

iSafo mar ^anptfäd)(ic^ auf i^i)l)fi! gerid)tct. 3ßa8 er für

biefe t^at, näm(id) oon Dorne anfangen, baS t^at, gleid) barauf,

für 9)?etapf)l)fif Ä^artefiuS.

§• 12.

T)ii ^^ifofop^ie ber ?Reuercn.

3n ben S^tedienbüdiern pffegt bie 9iid)tigfeit ber Sijfnng cincS

@^empel6 fid^ burc^ ba^ 5lufge^en beffelben, b. I). baburc^, ba§

fein 9?eft bleibt, !unb jn geben. a}?it ber Sbfung beö 9?ät^fe(§

ber ilBett I)at e§ ein ä^nti^eg iöeiüanbni^. ®ämmtlid)e ©Qfteme

finb 9?ed)nungen, bie nid)t aufge^n: fic (äffen einen 9?cft, ober

aud), menn man ein d)emifd)e§ ®teidini§ Dorjieljt, einen unauf»

tööüd)en 5yiieberfd)(ag. 2)iefer bcfte^t barin, ba^, menn man ou8

i^ren @ä^en folgerecht meiter fd){ieJ3t, bie (Srgebniffe nid)t ju ber

üortiegenben realen Seit paffen, nid)t mit i^r ftimmen, üielme^r

mand)e ©eiten berfelben babei ganj unerllärlid) bleiben. @o j. 33.

ftimmt ju ben materialiftifd)en ©^ftemen, meld)e anS ber mit

bto^ med)anifd)cn (äigenf^aften anögeftattcten 9)?aterie, unb gemä^

i>tn ©efe^cn berfelben, bie Seit entftelju laffen, nid)t bie burd)«

gängige beinunbrunggwürbige ^^wcdmä^tgteit ber 9ktur, noc^ ba§

S)afe^n ber (Sr!enntnt§, in meld)er bod) fogar jene 2)?aterie aller-

erft fid) barfteat. 3^ic8 alfo ift il)r 9Jeft. — mit ben tl)etfttfc^en
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©i)ftemen iüteberum, nicl)t minber jebo^ mit ben ^antfjeiftifc^eii

finö bie überroicgcnben pfjljfifc^en Uebel unb bte mora(i[d)C 33er-

bcrbni§ ber 2Be(t «{d)t in Ucbevcinfttmimmg gu bringen: tiefe

ntfo bleiben aU Öieft [tctjen, ober aU unauflöölii^er ^f^icberfditag

liegen. — 3^^^^^' evmangclt man in fofc^cn j^ätten nic^t, berglcidjen

dk\tt mit ©op^iönien, ni)tt)igenfQlIö aud) mit bloßen SBorten unb

^^fjrafen 3U5ubecfen: allein auf bie ßänge f)ätt baS nid)t ©tid).

T>a lüirb bann lüo^f, njeit bod) boö ß^-cmpel nid)t aufgebt, nad)

ein3c(nen 9xed)nung§fet)(ern gcfud)t, bis man cnbü^ fii^ gefte^n

mup, ber Slnfa^ felbft fei fatfd) genjefen. Sßenn hingegen bie

burdigängige ^onfequenj unb ^nfonunenftimmung aller (Sä^c eineö

©Ijftemö bei iebcm @d)ritte begleitet ift oon einer eben fo buri^*

gängigen Uebereinftimmung mit ber ßrfafjrungönjett, o^ne ba^

3\i)ifd)en ©eiben ein 9^?ij3f(ang je Ijörbor lüürbe; — fo ift !Dieg

i>a§ Kriterium ber SBa^r^eit beffelben, ba« »erlangte Stufgefjn be§

^ledjnungge^-em^elS. 3mg(eid)en, ia^ f^on ber 3Infa^ falfd) ge*

lüefen fei, \mü fagen, ba§ man bie <Büd)c fd)on 5lnfangS nic^t

am rechten @nbe angegriffen Ijatte, iuoburd) man nac^^er oon

3rrt^um su 3rrt^um gcfütjrt würbe. 3)enn eö ift mit ber ^f)i*

(ofopl)ie wie mit gar oiclen S)ingen: 2(üeö fommt barauf an,

ba§ man fie am red)ten (Snbe angreife. 3)a8 ju erftärenbc ^^ä^

nomen ber Seit bietet nun aber un3ät)nge ßnben bar, oon benen

nur (5ine8 taS rechte fc^n fann: e8 gteidjt einem oerfc^tuugenen

{^abengetoirre, mit oieten baran ^ängcnben, fatfd)en Snbfäben:

nur wer ben wirffid)en ^erau^finbet fann ba« ©an^e entwirren,

©ann aber eutwidett fid) (ei^t (äiueS auö bem Slnberu, unb baran

wirb fenntUc^, ba^ eß baö reifte @nbe gewefen fei. 2(ud^ einem

Vab^rintf) !aun man eö ücrg(eid)en, wetd)e)3 Tjunbert (Eingänge

barbietet, bie in Äorribore öffnen, we(d)C alle, nad) langen unb

üielfad) oerfdjlungeneu 5öinbungen, am (Snbe wieber l^inauöfüljrcn;

mit StuSna^me eines einzigen, beffen Sfißinbungen wirfti^ jum

DJiittelpunftc leiten, wofclbft ta§ 3bol fte^t. ^at man biefen

Eingang getroffen, fo wirb man ben Seg nii^t üerfel)len: burd)

feinen anbern aber fann man je sum ^kk gelangen. — 3d) ocr*

I)el)le nic^t, ber 3)?einung ju fel;n, ba^ nur ber Sille in unö baS

redete ßnbe beS gabengewirreS, ber waljre Eingang beS '^aht)'

vintl)c6, fei.

^artefius Ijingcgcn ging, nad) bcm 3)organg ber SWeta*
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pr)l)[i! beS Stiiftotereg, öom begriff ber @ üb [tan 3 ait§, itnb mit

btefem fe^it luir oud) nod) aüe feine 9]ad)fo(ger firf) [d){cppen.

@r na!)m jcbod) ^irei 3trten öou ©ubftanj au: ble beufenbe iinb

bie au^gebefjute. ®tefe follten nun buxd) influxus physicus auf

cinanber ivirfeu; n)e(d)cr fid) aber balb a(§ fein 9?eft auswies.

I^crfelbe tjatte nämti^ «Statt, nid)t btop oon auf^eu nad) innen,

beim SBorfteßen ber ^örpern^elt, fonbcrn and) üon innen na^

an§en, jwifc^en bem SBitten (ber nnbebenfüd) beut !Den!en juge»

3äl){t würbe) unb ttn Seibeöaltionen. !J)aS näfjevc 33erf)ä(tnijj

junfc^en biefen beiben Slrten ber ©ubftanj umrb nun baS |)au|3t*

iproblent, wobei fo große @d)Wterig!eiten entftanben, ba^ man in

i^olge berfelben junt ©Ijftcm ber causes occasionnelles unb ber

harmonia praestabilita getrieben würbe; nad)bem bic Spiritus

animales, bie beim ^artefiuS fetbft bie (^adjt oerniittett Ratten,

nid)t ferner bienen wollten*). 2}?a(ebrand)e nämlic^ ^iett ben

influxus physicus für unbenfbor; wobei er jeboi^ nid)t in @r*

wägnng 30g, ba^ berfelbe bei ber @d}bpfung unb Öeitung ber

llörperwelt burc^ einen ©ott, ber ein ©cift ift, of)ne 33eben!cn

angenommen wirb. (Sr fetjte atfo an beffen @tet(e bic causes

occasionnelles unb nous voyons tout en Dieu: l^ier liegt fein

dU\t, — 5lud) ©^inoja, in feines Öe^rerS gn^ftapfen tretcnb,

ging noä) oon jenem begriffe ber ©ubfianj ans; g(ei^ als ob

berfelbe ein ©egebeneS wäre. Seboc^ erlUirte er beibc Slrten ber

©ubftanj, bie ben!enbe unb bie auSgcbcI)ute, für (Sine unb bie=

felbe; woburdi beun bic obige ©djWierigfcit öermteben war. 3)a=

burd) nun aber würbe feine "ipfjitofopfjie f)auptfäd)(i(^ negatio, lief

nämlid) auf ein blo^cS S^iegiren ber jwei großen ^artefif^en

©egenfä^c l^inauS; inbem er fein 3bentificiren aud) auf ben

anbern oon ^artefins anfgcftetlten ©cgcnfa^, ®ott unb Sett,

auSbe()nte. ®aS !2efetcre war jebo^ eigentlid) blo^e Öe^rmet^obe,

ober S)arftet(ungSform. (gs wäre nänUic^ gar ju anfti3§ig ge*

wefen, gerabe3u 3U fagen: „eS ift nidjt waf)r, ia^ ein ®ott biefc

*) UeBrtgenS fontmen bie spiritus animales \d)on öov 6ei Vanini, de

naturae arcanis, Dial. 49, als Befannte <Bad)t. SJteöeic^t ift i^r Urheber

Willisius (de anima brutorum, Genevae 1680, p. 35, sq.). Flourens, de

la vie et de l'intelligence, II. p. 72, [c^reltt fie bem ®atenu3 ju. Sa,

\d}on 3amb(ic^u8, Bei ®totäo8 (Eclog. L. I, c. 52, §. 29) fü(;vt fie jiemlirf;

beutli^, d8 i^e^ve ber ©totfev, an.
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©eft gemarf)t f^ahc, fonbcrn fie e^iftivt au« eigener 9D?ad)töo(Ifomnicu*

^cit": M-)tx w'di^ik er eine inbirefte ^S^cnbung unb fagte: „bie

SBett felbft ift ®ott"; — luelc^eS gii behaupten i^m nie eingefallen

fc^n würbe, tDenn er, ftatt t>om 3ubentf)um, ^ätte unbefangen

öon ber 92atur fetbft an^ge()n fönnen. '©iefe Sßenbung bicnt

3ugre{(J), feinen Sefjrfäljen iitn ©djein ber ^ofitioität ju geben,

n)äf)rcub fie im ©runbe bfo§ ncgatiö finb unb er baljer bie Seit

eigentlid) unerüärt läßt; inbem feine Öe^re ^inamsläuft auf: „bie

SBeft ift, tüett fie ift; unb ift mie fie ift, weit fie fo ift." (mt
biefer ^(}rafe !pf(egte g-irfjte feine ©tnbenten ju nil)ftifi3iren.) 5)ie

auf obigem Scge entftaubeue ©eififation ber SBelt tie^ nun aber

feine lüa^re (St^if ^u unb njar jubem in frf)reienbcm SBiberfprud}

mit ben p^l;fifrf)en Uebctn unb ber moralifdjen 9?ud)(ofig!eit biefer

SBett. ^ier alfo ift fein $Keft.

®en 33egriff ber ©ubftauj, öon iüetc^em babei auc^ @pt*
noja an^ge^t, uimmt er, mie gefagt, aU ein ©egebeneö. 3ttiar

befinirt er i^n, feinen 3^^^^^» gemä^: aüein er fümmert fid) nid)t

um beffen Urfprung. ©enn erft 2odt \dax e§, ber, batb nad)

if)m, bie gro^e 8e{)re aufftcllte, ba§ ein ^^f)i(ofopf), ber trgcnb

cttüQÖ aus -Gegriffen ableiten ober belueifen xciü, jutiörberft beu

Urfprung jebeS foldjen Begriffs 5U unterfuc^eu ^abe; ba ber

3n{)a(t beffetben, unb waö au6 biefcm folgen mag, gänslid) burd)

feinen Urfprung, aU bie Quelle aller mittelft beffelben erreid)*

baren Srfenutni^, beftimmt wirb, ^ätte aber @pino3a nad)

bem Urfprung jeneö 33egriff3 ber (gubftanj geforf^t; fo l)ätte

er jule^t fiuben muffen, ba^ biefer ganj allein bie SO^aterie ift

unb bal)er ber wa^re Snljalt beö S3egriff6 fein anberer, aU eben

bie iDefentlid)en unb a priori angebbaren (5igenfd)aften biefer.

3fu ber 2;i}at fiubet SlüeS, \m9 ©pinoja feiner (Subftanj na^*

riiljmt, feinen Seleg an ber SDhtcrie, unb nur ba: fie ift unent«

ftanben, alfo urfad)lo§, einig, eine einjigc unb alleinige, unb

iljre a)?obifi!ationen finb. 5Inebe^nung unb (gr!cnntni§: Sediere

nömlid) als auSfd)liepid)e ßigcnfdjaft bcS ©el}irng, ineldje« ma*

terieü ift. ©pino3a ift bemnai^ ein unbewußter S)Zaterialift:

jebod) ift bie SJhterie, weld}e, wenn mau e« au^fü^rt, feinen

S3egriff realifirt unb empirifd) belegt, uid)t bie falfd) gefaj3te unb

atomiftifd)e beS 5)enio!rito§ unb ber fpätern gran5öfifd)cn 2)?a*

terialiftcn, alö welche feine anbern, aU med)anifdje gigenfcf^aften
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I)at; [onbern bic richtig gefafjte, mit allen if)ven uner!Iär{td)cn

QuaUtäteit aitögeftattete: über btefen Unter[rf)ieb öeriüeife i^ auf

mein ^auptwerf, 93b. 2, tap. 24, @. 315 fg. (3. Slufl. @. 357 fg.)

— :©iefe SJJetljobe, ben begriff ber ©ubftanj unbefel)en auf*

jnneljmen, um t^n jum 21n§gang§puntt ju madjen, finben wir

aber fd)on bei ben (Sleaten, lüie befonberö au« bem 2(riftotelifd)en

33uc^e de Xenophane etc. ^u erfclju. 'äwd) Xenop^aneS nämli^

get)t auö üom ov, b. i. ber ©ubftanj, unb bie ßigenfdjaften ber*

fclben werben bemonftrirt, of)ne ba^ öor^er gefragt ober gefagt

würbe, wo^er er benn feine ^enntni§ üon einem folgen ©ingc

Ijabe: gefd)ä^e hingegen ©iefeS, fo würbe beutlic^ ju 2^age fommen,

wooon er eigentlirf) rebet, b. Ij. weld)c 21nfd)ouung e§ suletjt fei,

bie feinem begriff gum ®runbe liegt unb if)m 9^ealität ert^eilt;

unb ba würbe am @nbe wo^l nur bie a)laterie fi^ ergeben, aU

üon weld)er alles :Da§ gilt, Yoa§ er fagt. On ben folgenben

Kapiteln, über 3^"''/ erftrecft nun bie Ucbereinftimmung mit

©pinoja fid) big auf bic ^Darftetlung unb bie SluSbrüde. 9}?an

!ann ba^er !aum um^iu an^une^men, ba^ ©pino^a biefe ©d)rift

gelaunt unb bcnu^t l)abe; bo ju feiner 3^it 2triftoteleg , wenn

auc^ üom ®a!o angegriffen, nod) immer in ^o^em 21nfel)n ftanb,

aud) gute Slußgaben, mit Sateinifd)er SSerfion, üorljanben waren.

!Dana(^ wäre benn (Spinoja ein bloßer Erneuerer ber ßleatcn,

wie ©affenbi beö (Spifur. SBir aber erfahren abermalig, Wie über

bie SOJaa^en feiten, in alten gackern bc6 ^Denfenö unb SiffenS,

baS wirllid) 9]euc unb ganj Urfprünglic^e ift.

UebrigenS, unb namcntlid) in formeller §infid)t, berul}t jene^

SluSge^n beS ©pinoja com 53egriff ber ©ubftanj auf bem fal*

f(^cn ©runbgebanlen, ben er üon feinem 8el)rer ^artefiu« unb

biefer com 51nfelmu§ oon ^auterburt) übertommen l^attc, nämli^

auf biefem, ba^ jemals au§ ber essentia bie existentia ^eröor*

gelju fönne, b. l). ba§ aus einem bloßen •33egriff ein ©afe^n fi^

folgern laffe, wcld)eg bemgenuifj ein notl)Weubigeö fe^n würbe;

ober, mit anbern SÖorten, iia^, oermijgc ber Sefc!^affen^eit, ober

Definition, einer blo^ gebad}ten ©ac^e, eö not^wenbig werbe,

ba^ fie nii^t mel)r eine blo§ gebadete, fonbern eine wirllic^ oor«

l^anbcne fei. ^artefins Ijattc biefen falfd)cn ©runbgebanfen an*

gewanbt auf ben 33egriff beS ens perfectissimum ; ©pinoja
ober naljut ben ber substantia ober causa sui, (weld)e3 ßc^terc
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eine contradictio in adjecto augfprid)t): man [el^e feine erfte

Definition, bie fein ^püTov v};£u5oi; ift, om (Sinijang ber (5t^if,

unb bann prop. 7 beö erften iöndj^. ©er Untevfdjieb ber ©rnnb-

begriffe beiber ^^ilofopfjcn bcftc{)t bcinal^e nur im ?(n§bru(f : bem

®ebraud)e berfelben aber aU Sluögang^punfte, a(fo a(ö ©egebener,

liegt beim (Sinen, wie beim ?lnbern, bie S3erfe^rtf)eit jnm ©vunbe,

auö ber abftraften 33orfteUnng Vit anfd)aulid)e entfpvingen ju

(äffen; n)ä()renb in 3Bat)r(jeit alle abftratte 25orfte(Inng aus ber

anfd)au(id)eu entftei)t unb ba^er burd) biefe begrünbet wirb. 2ßir

^aben atfo ^ier ein funbamentafeö uarepov Tuporepov.

(Sine @d)n)ierig!eit bcfonberer 5(rt ^at ®pino3a fid) baburi^

anfgebürbet, ba^ er feine alleinige ©nbftan^ Deus nonnte; ba

biefeS Sort jur ^e3eid)nung eine« gan^ anbern Segriffs bereits

eingenommen war unb er nun forttuäf)renb ju fämpfen ^at gegen

bie ajJi^Derftänbniffe, welche baranS entftel^en, \>a^ ber Öefer, ftatt

beS 53egriffS, ben eS nad) ©pinoja'S erften (grftärungen be5eid)nen

foü, immer nod) ben bamit üerbinbet, ben eS fonft be^eidinet.

|5ätte er taQ Sort nid)t gebraudjt, fo wäre er langer unb pein»

lid)er (Srörterungen im erften Sud)e überhoben gewefen. Slber

er t^at es, bamit feine Cefjre weniger 3lnfto^ fänbe; wcldjer ^wcd

bennod) oerfeljlt würbe. @o aber burdj^ie^t eine gewiffe S)oppcl*

finnigfeit feinen ganjen 33ortrag, ben man beSfjalb einen gewiffer*

maa^en alIegorifd)en nennen fönnte; jumal er eS mit ein ^aar

onberer 33egriffe aud) fo ^ält; — wie oben (in ber erften ^Ib*

l^anblung) bemertt worben. SBie öiel flarer, folglid) beffer, würbe

feine fogenannte dtijit ausgefallen feljn, wenn er gerabe^u, wie

es i^m ju ©inn war, gerebet unb bie X)inge bei i^rem 9^amen

genannt ^ätte; unb wenn er überhaupt feine ©ebanten, nebft

il)ren ©rünben, aufrid)tig unb naturgemäß bargelegt l)ätte, ftatt

fie in bie fpanifd^en ©tiefet ber ^ropofitionen, S)emonftrationen,

<Sd)olien unb lloroKarien eingefdjuürt auftreten ^u (offen, in

biefer ber ©eometrie abgeborgten ^inlleibung, weld)c ftatt ber

^^ilofopl}ie bie ©ewi^ljeit jener \ü geben, üielme^r alle Scbeutung

öevliert, fobalb nid)t bie ©eometrie mit iljrer ^onftruftion ber

begriffe barin ftedt; baljer eS aud) l)ier ^eip; cucullus non

facit monachum.

Sm jweiten i8nd)e legt er bie jwei 3Jiobi feiner alleinigen

©ubftana bar als ?IuSbe^nung nnb 5Borftellung (extensio et
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cogitatio), lüe(d)cö eine offenbar fatfdje (Stntfjeitung ift, ba bie

5tnöbe^iinng bnrd)an3 nnr für nnb in ber 23orfteünng ba i[t,

atfo biefcr nid)t entgegen3n[cl|cn, fonbern unter3Uorbnen luav.

T)a^ ©pinoja überaK auv^bvücfüd) nnb nadjbvüd'ü^ bie

laetitia greift unb fic aU iöebingnng nnb ^enn^eic^en jeber

lobenöirertfjen ^anbütng anffteüt, bagcgen alle tristitia unbebingt

üeriüirft, obfdjon fein 21. Z. i^m fagte: „(S6 ift ^Iranern beffer

benn Sad)en; benn bnrd) 2^ranevn mirb ba§ .^er^ gebefferf'

(^o^el 7, 4); — S:)ieö alTeö tl)nt er bfo^ anö ßiebe jnr ^on*

feqnen3: benn ift biefe ^elt ein ®ott; fo ift fie ©elbftjwed nnb

mn^ fid) ifjreö ;5)afcl)ni§ frcnen nnb rühmen, atfo saute Marquis!

semper (nftig, nunquam tranrig! '!|3ant^ci^mn8 ift loefentü(^

nnb not^iuenbig Optimi^mnS. S)iefer obligate OptiniiöntnS nbtf)igt

ben ©pinoja nod) ju mandjen anbern fatfdjen ^onfeqnenjen, unter

benen bie abfnrbcn unb fel)r oft empijrenben ®äi^e feiner 33?orat*

p^ifofop^ie oben an fielen, ireldje im 16. ^ap. feineö tractatus

theologico-politicus biö jur eigentlidjen önfaniie anwad^fcn,

|)ingegen läjjt er bisweifen bie Äonfeqnenj ba an§ bcn Singen,

wo fie 3u rid)tigen Slnfidjten gefü()rt ^abcn würbe, 3. -33. in feinen

fo unwürbigcn, wie falfdjen ©äljen über bie Stfjiere. (Etli.

Pars IV, Appendicis cap. 26, et ejusdem Partis prop. 37,

Scholion.) ^ier rebet er eben Wie ein 3nbe eS oerfteljt, gemäß

ben ^ap. 1 unb 9 ber ©enefis, fo ta^ babei unö 5tnbern, bie

wir an reinere unb wüvbigere 8e()ren gcwi^Ijut finb, ber foetor

judaicus übermannt, ^nnbe fdjeint er gan^ unb gar riid^t gelaunt

ju ^aben. 2luf ben em|3örenben ©at^, mit bem befagteö £ap. 26

antjebt: Praeter homines nihil singulare in natura novimus,

cujus mente gaudere et quod nobis amicitia, aut aliquo

consuetudinis genere jüngere possumus, ertfjcilt bie befle 2Int*

wort ein ©panifdjer S3enctrift unferer $tagc (ßarra, pfenbcn^m

t^igaro, im Doncel c. o3): El que no ha tenido un perro,

no sabe lo que es querer y ser querido. (JlBer nie einen ^unb

gef)atten ^at, wei§ nid)t wag Ikhtn nnb geliebt feljn ift). 2)ic

2:()ierqnälcreicn, wefd)e, nad) ßoleruö, ©pino3a, jn feiner 33e*

tnftignng nnb unter I)cr3lid)em Öadjen, an (Spinnen unb ^-liegen

jn üevüben pflegte, entfpredjen nnr 3U fefjr feinen l^ier gerügten

@äl|en, wie and) befagtcn Kapiteln ber ©enefiö. '^nxd) aik§

jDicfeö ift benn ©pino3a'S „Ethica" bnvdjweg ein ©enüfc^ öou
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^^alfdjem unb Saljvem, iSewunberung^iüüvbigcm unb »Sdjtec^tem.

®egen baö ßnbe berfetüen, in ber 3tDeiten ^pcüfte bcö tdjten

Z^cii§, fc^en it)iv if)n üergcbHcf) bemüljt, firf) fdbcr !(ar ju

werben: er üermag e§ nirf)t: ii)m bleibt bafjer nid)ta übrig at^

in^fti[c^ in lüerben, trie f)ier gefdjic^t. Um bemnac!^ gegen

biefen aüerbingö großen ©eift nidjt uugcred)t 3U werben, muffen

lüir beDenfcn, bo^ er nod) ^n wenig öor fid) l^atte, etwan nur

ben Äarte[iu§, 'SJlaUhxanäjt , ^obbeö, SorbanuS Srunu§. 3^ic

V^ito[opf}i|d)en ©runbbegriffe waren no^ nid)t genugfam burc^*

gearbeitet, bte Probleme nic^t gehörig oentiürt.

Seibni^ ging ebenfalls üom begriff ber ©ubftanj a(6

einem ©egebenen auö, fa^te jeboc^ (janptfädjüd) ins 2luge, ba^

eine foldje unjerftörbar fe^n muffe: ju biefem iöe{)uf mn^tc

fie einfa(^ fe^n, itieil alles 5tuSgcbef)nte tljcilbar unb fomit

jerftörbar wäre: folglid) War fie ol)ne StuSbe^nung, alfo imma*

terieö. !5)a blieben für feine ©ubftanj feine anbere ^räbüatc

übrig, als bie geiftigen, alfo '^^erception, !Denfen unb -öcgeljren.

@old)er einfadjer geiftiger ©ubftanjen natjm er nun glcid) eine

Un3a^l an: biefe füllten, obwohl fie felbft nid)t auSgebel)nt waren,

bod) bem ^^^änomen ber Slusbeljuung jum ©runbe liegen; bal^er

er fie als formale 5ttome unb einfadje ©nbftanjen (Opera

ed. Erdmann, p. 124, 676) bcfinirt unb il)nen ben 9kmen

2Jionaben ert^eilt. 3)iefe follen alfo bem ^^änomen ber Körper*

weit jum ©runbe liegen, weld)eS fona(^ eine blo^e (grfc^einung

ift, o^ne eigentliche unb unmittelbare 0?ealität, als welche ja

bloü ben 9}?ouaben jutommt, bie barin unb bal)inter ftcden.

©iefeS ^l)änomen ber Äijrperwelt wirb nun aber bod) anbererfeits,

in ber ^erception ber 2)bnaben, (b. ^. fold)er, bie wirflid) per*

cipiren, weli^eS gar wenige finb, bie meiften fc^lafen beftänbig)

üermöge ber präftabilirten Harmonie ju ©taube gebradjt, weld)e

bie (ientrol*9)lonabe ganj allein unb auf eigene Sloften aufführt,

^ier gerat^en wir etwas inS ©uufle. Sie bem aber aui^ fei:

bie SSermittclung jwifdjen ben btoj^en ©ebanten biefer @ubftan3en

unb bem wirflid) unb an fid) felbft SluSgebe^nten beforgt eine,

öon ber (Seutral=a}lonabe präftabilirte Harmonie. — ^ier, möd)te

man fagcn, ift 2(lleS 9?eft. Qnbeffen mup man, um \^eibni^en

®ered)tigfeit wiberfa^ren 3u laffeu, an bie öetradjtuugSweifc ber

SDklerie, bie bamals ßode unb 9Zeuton geltenb mad)ten, erinnern.
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in wdd)tv nämltd) biefe, aU abfolut tobt, rein poffiö unb lulffcn*

toS, blo| mit mec^anifrf)en Gräften begabt unb nur matt)ematif^en

©efe^en unteviüorfen, baftc^t. Seibni^ hingegen oennirft bie

Sttome unb bie rein mec^ani[c^e ^^t)fif, um eine bt)namif^e

an i^rc ©teile ju fe^en; in weld^em 2l((en er Tanten oor*

arbeitete. (@ie^e Opera, edit. Erclmann, pag. 694.) @r er*

innerte babei juobrberft an bie formas substantiales ber @d)o»

(aftiter unb getaugte banarf) ju ber (Sinfirf)t, ba^ felbft bie Uo^

medjauif^en Gräfte ber 2J?aterie, auf^er ireldjen man bamatö faum

nocf) anbcre fannte, ober gelten Iie§, et\raö ©eiftigeS jur Unter*

tage f)aben mußten. ©iefeS nun aber raupte er fitf) ni^t anberS

beuttid) ju madjen, aU burd) bie ^i3d)[t unbet)otfene gütion, ba^

bie 9}?aterie aus lauter @eetd)en beftänbe, n)etd)e jugteid) formale

5ttome mären unb meiftenS im ^uftanbe ber QSetäubung fic^ be*

fünben, jeboi^ ein Stnatogon ber perceptio unb be« appetitus

Ratten, ^iebei führte ifjn !©ieö irre, ba^ er, mie aCte 5tnbern,

fammt unb fonberS, ^ur ©runbtage unb conditio sine qua non

aüeS ©eiftigen bie (5r!cnntni^ ma^te, ftatt be§ Sittenö; meldjcm

\ä) 3U attererft ben i^m gebü^renben ^rimat tinbicirt ^abc; moburd)

ItteS in ber ^^^itofo:|3^ie umgeftattet mirb. 3nbe[fen üerbient

Öeibni^enS Scftreben, beut ©eifte unb ber 2J?aterie ein unb baffetbe

ißrinsip jum ©rnnbe 3U tegen, 3(ner!euuung. ©ogar Uimtt man

barin eine SSora^nbung fomo^t ber ^antifdjen, atö aud) meiner

Se^re finben, aber qnas velut trans nebulam vidit. I5)eun

feiner aJionabotogic liegt fd)on ber ©ebanfe jum ©ruube, bap

bie 9[Raterie fein ®ing an fid), fonbern bto^e @rfd)einung ift;

bal)er man ben tetjtcn ©runb i^reg, fetbft nur med)anifd)en, 3Bir*

feng ni^t in bem rein ©eometrif^en fudjcn mu^, b. \). in ®em,

mag bto^ äur (grfdjeinuug get)ört, mie 5luöbe^nung, ^ett)egung,

©cftatt; ba^er fd^on bie Unburd)bringtid)!eit nidjt eine bto^ uega*

tioe (äigeufdjaft ift, fonbern bie Steu^erung einer pofitioen llraft.

®ie betobte ©runbonfidjt 8eibnii|enö ift am beuttid)ften au^gc*

fprod)en in einigen fteinern grau^öfifdjen <Sd)riften, mie Systeme

nouveau de la nature u. a. m., bie au8 bem Journal des savans

unb ber StuSgabe üon ;5)üten6 in bie ßrbmann'fdje 9luögabe auf*

genommen finb, unb in ben 33riefen k. bei (Srbmann, p. 681—95.

'änij bcfinbet fid) eine mof^lgemäljtte 3"f""i"ie"f^ctfi^"9 ^ietjer

gepviger @tet(en Öeibniijen« ©. 335— 340 feiner ^tteineren
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p^t(o[opf)i[cf)en (gdjriftcn, übcrfcl^t üou ^ü(j[er iinb rcüibirt ton

iputf)/' Oeim 1740.

Ucberfjaupt aber fe^n tnir, bei bic[cr ganzen 3Serfettiing fc(t*

famer bogmatif^er Öcljren, ftetö eine ^-iftton bie anbre a(ö if)re

©tülje ^erbeijie^n; gerabe [o tuie im praftifdjen ?ebeu eine Öüge

oiele anbere nijtfjig mac^t. 3""^ ©runbe liegt beö ^avtefiuö Spal-

tung alle« !Da[et;enben in ®ott unb $fi?clt, unb beö 3}?enfd)cn in

®eift unb 3)]aterie, lueldjer Sedieren aucf) allcö Uebrige jnfädt.

S^aju fommt ber biefen unb allen je gemefenen ^l)ilo[op^en

gemein[ame Srrt^um, un[er ©runbiuefen in bie (5r!enntni§, [tatt

in ben SBillen, ^u fetten, al[o biefen ba§ ©elunbäre, jene ba^

primäre fet)n ju laffen. ®ie8 alfo njaren bie Ur*3rrt()nmer,

gegen bie bei jebem Stritt bie Statur unb Sir!üd}!eit ber !5)inge

^^•oteft einlegte unb ju beren 9?ettnng alöbann bie spiritus ani-

males, bie 2}(atevialität ber 3;^iere, Ut gelegent(idjen Urfad)en,

baQ 2nie3- in ®ott^@e^n, bie präftabilirte Harmonie, bie 2J?o*

naben, ber Optimismus unb tt)a§ beS S^W^ no^ mel)r ift,

evbad)t njevben mußten. ®ei mir Ijingcgen, als n.io bie @ad)en

beim red)ten @nbe angegriffen finb, fügt fid) SlKeS üon felbft,

3ebeS tritt in'S gelprige Öid)t, feine giftionen finb erforbert, unb

Simplex sigillum veri.

^ant würbe Don bem ©nbftanjen^^roblem nid)t bireft ht--

rü^rt: er ift barüber ^inauS. ^ei i^m ift ber 33egriff ber <^uh'

ftanj eine Kategorie, alfo eine blo^e 3)enfform a priori. ®urc^

biefc, in iljrer notfjiüenbigen ^Inlüenbung auf bie finnlid)e 2(n=

fc^annng, n^irb nun aber nichts fo, \vk eS an fid) felbft ift, er*

fannt: bal)er mag baS Sefen, lueldjcS foluol)! ben ti3rpern, als

ben Seelen jum ®ruubc liegt,- an fid) felbft gar 1üo1)1 ßines

unb ©affelbe fe^n. !DteS ift feine Se^re. Sie bal)nte mir ben

3Beg ju ber @infid)t, ba§ ber eigene öeib eines Oeben nur bie

in feinem ®el)irn entftelienbe Slnfdjauung feines SillenS ift, n)eld)eS

33er^ältni9 fobann auf alle Körper auSgebe^nt bie 5(uf(öfung ber

Seit in Siüe unb 33orfteüung ergab.

3ener begriff ber Subftan^ nun aber, welken ^arteftuS,

bem 51riftoteleS getreu, jum ^auptbegriff ber ^^ilofopf)ic gemadjt

l)atte, unb mit beffen Definition bemgemä^, jebod) nad) Seife

ber (Sleaten, aud) Spinoza on^ebt, ergiebt fi^, bei genauer

unb reblid)er Unterfudjung, als ein IjbljercS, aber unbeved)tigteS,

Schopenhauer, ißnverga. I, 6
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3XbftrQftitm beS ©cgriffö ber 93^atcrie, metdjcS nämti^, neben

bie[er, auc^ ba§ untergefd)ot)cne ^iub immaterietle ©ubftanj

befaffeit foHte; lüie iä) ®teö auSfü^rlicf) bQvgcfeQt ^abe in meiner

,,triti! ber ^antifd)en ^()i(ofo^i^ie" (2. 550 fg. ber 2. 5Inf(.

(3. 5tufl. 581 fg.). ^ieüon aber aurf) obgefeljn, taugt ber S3egriff

ber®ubftanj fdjon barum nid)t jum 5luggang§pnn!te ber 'i)3{)i(o*

fo^^ie, weit er jebenfaü^ ein objettioer ift. SllteS Objettioc

nämlid) ift für unö ftets nur mittelbar; t>a§ ©ubjcftiöe allein

ift baö Unmittelbare: biefeg barf bal)er nidjt übergangen, fonbern

üon i^m mu^ fd)(ed)terbingö ausgegangen werben. ®ic8 i]at nun

3lvar ^artefiuS aud) get()an, ja, er war ber Srfte, ber eS

erfannte unb tljat; weöljalb eben mit i^m eine neue ipaupt=(5poc^e

ber ^l)i(ofopl)ie anhebt: allein er t^ut eS blo^ präliminarifd),

beim allererften 51nlauf, nad) weldjem er fogleid) bie objettioe,

nbfolute 9?ealität ber SBelt, auf ben llrebit ber Sßal)rl}aftig!eit

®ottc0, annimmt unb üon nun an ganj objeltiü weiter pl)ilo*

fopl)irt. ^iebei läJ3t er überbieö fid) nun eigentlid) nod) einen

bebeutenben circulus vitiosus ju ©djulben fommen. @r bclncift

nämlid) bie obieltiüe Üxealität ber ©egenftänbe aller unfrer an*

fd;aulid)en SSorfteüungcn auö bcm ©afe^n ®otteS, aU il)rcg

Urhebers, beffen Saljrljafttgfeit nidjt jnlä^t, ba^ er unö täufdje:

ba« S)afel)u ©otteö felbft aber bcwcift er auö ber un§ angeborenen

33orftcllnng, bie wir öon il)m, al« bem allerüoütommenften SBcfen

angeblid) l)ättcn. II commence par douter de tout, et finit

par tout croire, fagt einer feiner Sanböleute öon il}m.

9)iit bem fubieltiüen Slnögangöpunft Ijat alfo juerft 53erfele^

wahren ©ruft gemad)t unb ba^ unumgänglich 9^ot^Wenbige beffclbcn

unumftö^li^ bargetljan. (Sr ift ber 33ater beö öbealiömu«: biefer

aber ift bie ©runblage aüer waljren '»ß^tlofo^ljte, ift aud) feitbcm,

wcnigftcnS aU 51u§gang§puntt, burdjgängig feftgeljaltcn worben,

wenn gleid) jeber folgenbe 'pl^ilofo)?^ anbere 3}?obulationen unb

?luöweid)ungen baran üerfudjt t)at. ©o nämlic^ ging and) fdjon

Sode üom ©ubicftiücn ouö, inbem er einen gro|3en 3:i}ctl ber

(Sigcnfdjaften ber Ä'örper unfrer ©inneöempfinbnng üinbicirte.

Sebod^ ift gu bemerfen, ta^ feine 3"i^üdfül)rung aller quaü*
tatiücn Untcrjdjiebe, als felunbärer (Sigenfdjaften, auf blo§

quantitatioe, nomlid) ber ®ri3^e, ©cftalt, Öagc u. f. w., als

bie allein primären, b. 1). obicltioen (Sigenfdjaftcn, im ©runbe
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nod) bie ?cl)ve bei? 3)eniofrito6 ift, bei* eben fo alle Oitatitätcn

5urücffü[)rte auf ©cftaü, 3"[«i»i"cu[cljiing unb 8age bcr 5ttome;

iDie X)k\c§ befonberö beutüc^ 311 erfeljn ift au§ bc6 3h'tftote(eö

3)?etapl)l)[i!, ©itd) I, ^ap. 4, unb au6 3:()eopI)raftu6 de sensu

c. 61—65. — Öocfe Wäre iufoferu ein (Srueuerer bev "Demofri*

tif(!^en ^f)i(ofop()ie, \m @|3iuo3a ber (5(eatlfd)cn. 9Iuc^ ^at er

|a tt)irf(id) beu SBcg jum nod)I)evigcu gran^öfifdjen 9}htertan^^mu0

angebahnt. Unmittetbar |cboc^ ^at er, bur(^ bie[e üorläufige

Uuterfd}eibung beS @ub|cftiocu Dom Objettiüen ber SKufdjauung,

bauten üorgearbcitet, bcr nun, feine 9^td)tung unb @pur in

oiet I)bf}ercm @inne öerfolgenb, batjin gelangte, ba§ ©ubjeftiüe

üom SDbieftioen rein jn [onbern, bei lueldjem ^rocej^ nun freiließ

bem ©nbicftioen fo ^ie(e§ jufiel, bafj baö Objeftioe nur no(^

alö ein gau5 bnntter '^nuft, ein nid)t lüeitcr er!ennbare§ (SttüaS

ftefjn blieb, — ba§ ©ing an [id). "Diefcö Ijabe nun td) nneber

auf baö Söefen äurüd'gefüljrt, iüeld)e§ lüir in unferm @elb[t*

bcnin§t[et)n aliS ben SBillcn üorfinben, bin alfo andi ^ier aber*

nmlö an bie fubjeftiöe (Srlenutni^quelle jurücfgegaugcn. 5tuberS

fonnte e§ aber aud) nid)t anöfallen; weil eben, wie gcfagt, alles

Obieftiüe ftctS nur ein ©cfunbäreö, nämlid) eine SSorftellung ift.

®al)er alfo bürfen wir ben innerften ^ern ber SBefen, iia§ !Ding

an fid), bnrdjans uid)t anjjerljalb, fonbern nur in unö, alfo im

®ubj;cltiüen fud)en, aU bem allein Unmittelbaren, ^ie^u !ommt,

baJ3 wir beim Obicftiüen nie jn einem 9htl)c)3uu!t, einem öetjten

unb Urfpriinglidjen gelangen fijunen, weil wir bafelbft im ©ebiete

ber SJorftellungen fiub, biefe aber fämmtlid) unb wefeutli^

ben 'S>ai^ öom ©runbe, in feinen üier ©cftalten, jur ^orm

l)aben, wonach ber gorberung bcffelben icbeS Objeft foglcid) oer*

fällt unb unterliegt: 5. Sß. auf ein angenommene« ob}c!tioeg 2lb*

fülutum bringt foglcid) bie gragc 2Bot}er? unb SBarum? jcrfti3renb

ein, öor ber eS wcid)en unb fallen mu^. Slnberö üerljält e§ fid),

wenn wir unö in bie ftille, wiewol}l bunfelc 2:iefe beö (gubjeltS öer-

fentcu. |)ier aber brol)t m\§ frcilid) bie ®efal}r, in 9}h)ftici6mu3

ju geratl)en. 3ßir bürfen alfo an§ biefer Duelle nur !Daö fd)i3pfen,

was als tl)atfäd)lid) wal)r, Tillen unb 3ebem jngänglid), folglich

burd)aus unleugbar ift.

©ie ©ianoiologic, weldje, als $^cfultat ber gorfd)nngen

feit ^artefiuS, bis oor^ant gegolten Ijat, fiubet mau en resiime

6*
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itnb mit naioer ÜDeutüdjfeit bargetegt in Muratori della fanta-

sia, ^ap. 1—4 itub 13. Cocfc tritt barin aU ^e^cr auf. ^ng
©anje ift ein ^Jeft öon 3rrt(}ümern, on wcldjen ju erfe^n. mie

ganj anber« irf) e§ gefaxt unb bargefteüt I)abe, nad[)bem id^ ^ant

unb Sa6ani§ ju ^Sorgängern gehabt. 3eue ganje ^iauoiologie

unb ^f^d^ologie ift auf ben falfd)en ^artefianif(^en ©ualiömuS

gebaut: nun mu^ 9((Ie§ im ganjen Sßer! per fas et nefas auf

i^n 3urü(fgefü()rt tticrbcn, autf) öiefe ri(^tige unb intereffante 3:^^at'

fa^en, bie ev beibringt. '^a§ gan^e 33crfaf)rcn ift a(« Zt)\>u&

intereffant.

§. 13.

^oä) einige (Erläuterungen gur ^antif(^en ^^iIofopI)ie.

3um IDiotto ber ^ritif ber reinen 33ernunft iräre feljr ge*

eignet eine ©teile öon ^ope (Works, Vol. 6, p. 374, iBafeler

Stu^gabe), bie biefer ungefähr 80 3a^re früf)er niebergefdjriebeu

l^at: Since 'tis reasonable to doiibt most things, we should

most of all doubt that reason of oiirs whicb woiild

demonstrate all things.

®er eigentti(f)e ®eift ber ^antifdien 'i)?^i(ofopi)ic, i[)r ®runb*

gebaute unb lüaljrcr ®inn lä^t fid) auf mand}er(ei Seife faffen

unb barfteüen: bergleidjen nerfdiiebene SBenbungen unb Stuöbrürfe

ber @ad)e aber werben, ber 33erfd)iebenü)eit ber ^öpfe gemä^,

bie eine oor ber anbern geeignet fc^n, ÜDiefem ober 3encm

ba0 redete SSerftanbni^ jener fe^r tiefen unb beöl^alb fdiiwierigen

Se^re ju eröffnen. ^^otgcnbeS ift ein abermaliger SSerfnd) biefer

Slrt, tücldjer auf ßantö Sicfe meine ^tarl)cit ju lüerfen unter*

nimmt*).

S)er 2y?at^cmatif (icgcn Hnfdjaitungen unter, auf iiield)e

if)re Seineife fid) ftüt5cn: lüeit aber biefe 2lufd)auungen uic^t

empirifd), fonbern a priori fiub; fo finb i()rc Scljrcn apobiftifc^.

!©ie ^^i(ofopf)ie fjingegcn I)at, a(§ ba§ ©egcbcne, baüon fie au«'-

ge^t unb lüetc^eiS ifjrcn ^cmeifcn 9Jot^iüenbigfcit (5(pobifticität)

crt(jei(en foü, blo^e begriffe. ®enn auf ber bto§ empirifdjen

*) 3d? fcemevfe ^ter, ein für nÄemat, baj? bie ©ettcnjcil^I ber erftcn

Qluft. ber Äritif ber reinen ißernimft, nac^ ber ic^ ju citireu ).^flege, au^
ber SRofenfraniifc^en 2luf(age fceigefüijt ift.



^{ufdjaititng gevabeju fufjen, !ann fie nidjt; weit fle baö 3ltt-

Qemeine ber Singe, uid}t ha§ (ä'm^dwt, 311 eiKävcn unternimmt,

njotiei i^re 3(b[id)t ift, über baö empirif^ ©egebcnc fjinauö ja

führen. S)a bleiben \i)X nun nidjtö, a(§ bie aügemeincn iöegviffe,

inbcm bie[e boc^ nid)t baö Stnfdjanlid^e, rein ßmpirifc^e, finb.

S^ergteidjcn begriffe muffen alfo bie ©runbtage itjrer Öef)ren

unb öeiveife abgeben, unb üon i(}nen mu^, aU einem 53or^an*

benen unb begebenen, aut^gegangen werben. !5)emnad) nun ift

bie ^^f)ifofop{}ie eine S33iffenfd)aft au§ bto^en Gegriffen; luäfjrenb

bie 9D?at[jcmatif eine ü\i§ ber ^onftruftiou (anfdjautidjen 3Dar*

ftcüung) i^rer begriffe ift. ®enau genommen jebo^ ift eö nur

bie i8etnei^fü()rung ber ^^fjitofopfjie, mldjt oon btopen Gegriffen

nut^geljt. ®iefe nämlid) fann ni^t, glei^ ber matf)ematifdjen,

üou einer Slnf^aunng au^ge^n; weil eine fo(d)e entiueber bie

reine a priori, ober bie empirifdje fe^n mü^te: bie letztere giebt

feine Slpobifticität; bie erftere liefert nur 9J?atf)emati!. Wül fie

bafjer irgeubwie il)re Öe^reu bur(^ iöeluei^fü^rung ftülicn; fo mnö

biefe beftetju in ber rid)tigeu togifd)en Folgerung au8 ben jum

©runbe gelegten Gegriffen. — ^iemit war e8 i>tnn and) red)t

gut öon (Statten gegangen, bie ganje lauge ©djolaftif l}inburd)

unb felbft nod) in ber üou ^artcfiuS begrünbeten neuen (äpodje;

fo ba^ wir nod) ben ©^jinoja unb Seibui^eu biefe QJJet^obe

bcfotgeu fetju. ßnbüd) aber war e§ bem Sode eingefaUen, ben

Urfprung ber begriffe ju unterfm^en, unb ba war ba§ üfefuttot

gewefeu, ba^ alte 3(t(gemein=^egriffe, fo weit gefaxt fie and) feljn

mögen, auiS ber (Srfat)rnng, b. l). aus ber üorliegeubeu, finntid)

anf^auü^en, empirifd) realen SBelt, ober aber aud) au^ ber

innern örfaljrnng, wie fie bie empirifd)e ©elbftbeobadjtung einem

Seben üefert, gefdjöpft finb, mit()in itjren ganzen 3nt)a(t nur oon

biefen ©eiben ^aben, folgli^ auäj nie me^r üefern fönneu, alö

wa§ äufjere, ober innere @rfa()rung hineingelegt f)at. |)ierauö

f)ätte, ber Strenge nad), fd)on gefdjioffen werben foüen, ba§ fie

nie über bie @rfal)ruug ^inauS, b. ^. nie jum ^kU führen

föuncn: allein Öode ging, mit ben anö ber (5rfa§rung gef^öpftcu

©runbfät^en, über bie (Srfal)rung l)iuan§.

3m weitergeführten ©egenfa^ gu ben früheren unb jur ®c*

rid)tignng ber i^odif d)eu Öe^re jeigte nun l^ant, ia^ e8 jwar

einige begriffe gebe, bie eine Sln^^na^me öon obiger 9xegel madjcn,



86 5^"^^ einiSe ©rtouterungen

a(fo nlä)t au0 ber (Srfa^vmtg ftammen; aber sugleic^ aurf), ba^

eben bie[e t()et(5 qu^ ber reinen, b. i, a priori gegebenen 5tn*

frf)annng be§ 9?aunie§ unb ber ^üt gefd)b))ft finb, t^ellö bic

eigentljümlicfien Munitionen unfern 33crftanbe§ [elbft, jum •öef)uf

ber, beim ®ebrau(^, nacf) ifjnen fic^ rirfjtenben (Srfa^rung, auS=

ntnd)en; bafe niitfjin i^re ©ültigfeit fid) nur auf mijgüdjc, unb

attemat bur^ bie (Sinuc ju ücvmittelnbe (Srfa^rung erftrecft, in*

bem fie felbft b(o^ beftinnnt finb, bicfe, mit fammt i^rem gefe^*

mäßigen Hergänge, auf SKnregung ber (Sinneöem|)finbung, in un§

ju erzeugen; ba^ fie alfo, an fid) felbft geI)aItIo6, aüen @toff

unb ®ef)a{t allein üon ber ©innUd)feit erinartcn, um mit i()r

alöbann bie (grfnijrung f)erüor3ubringen, abgefelju ton biefer aber

feinen Sn^att, nod) ^ebentung ^aben, inbem fie nur unter 33orau§=

fe^nng ber auf ©inneöem^finbung beru()enben 5(nfd)aunng gültig

finb unb fid) wefentüd) auf biefe be5ief)n. |)ierau6 nun fofgt,

ba^ fie nid)t bie gü()rer abgeben fönnen, unS über aüe 3)lbgtid)'

feit ber (Srfaljrung ^inanS in feiten; unb ^ierauß iineber, ba§

a)?etap^l)fif, aU Siffenfd)aft oon ®em, ma§ jenfeit« ber

Statur, b. ^. eben über bie 3J?ögIic^!eit ber Srfa^rung ^inau6,

fiegt, unmijgtid) ift.

Seit nun alfo ber eine iöeftanbtf)eif ber ßrfa^rung, nämü^
ber aügemeine, formelle unb gefe^mä^ige, a priori erfcnnbar ift,

eben be^fjatb aber auf ben wefent(id)en unb gefel|mä^igen gunf-

tionen unfern eigenen 3nteüeft§ beruht; ber anbere Ijingegcn,

nämtid) ber befonbere, materielle unb jufilüige, au8 ber ©inncS^

empfinbung cntfpringt; fo finb |a beibe fubjeftioen Urfprungö.

hieran« folgt, ba^ bie gefammte (Srfaf)rung, uebft ber in i^r fid^

barfteüenben Seit, eine bfo^e (Srfd)einuug, b. f). ein 3unädjft

unb unmittelbar nur für ta& eS erfennenbe ©ubjeft 33or()anbenc^%

ift: jebod) lueift biefe (Srfdjeiunng auf irgeub ein if)r jum ©runbe

fiegeubeS !©ing an fid) fefbft f)in, njcfdjeö jebod), al§ fo(d)c^,

fd)(ed)tf)iu unerfennbar ift. — S)ieö finb nun bie negativen 9?efu(*

täte ber ^antifd)en ^I)i(ofo^f)ie.

3d) f)abe babei ju errinncrn, ta^ ^ant tljut, al9 ob mir

blofj erfennenbe Sßefen mären unb alfo aufuT ber 93orfte((uug

buvd)aug fein Saturn Ijätten; mäf)renb mir bodj oKerbingö nod)

ein anberei?, in bem oon jener toto genere t»erfd)icbenen Siffcn

tu un8, befi(§eu. (Sv ^at bicfen jmar and; in Betrachtung ge*
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nonimen, aber nii^t in bei* tf)eoreti[(^en, fonberit Uo^ in bei* bei

ifjiu oon biefer ganj gefonberteu pvaftifrfjen ^f)i(o[opf}ie, iiämlid)

ein3ig unb aHeiit um bie 3:^at[arf)e bev rein moratifd^en Gebeut*

fauifeit uuferö ^anbefnS feft3nfte((en unb barauf eine moralifi^e

®faubenöfef)re, a(8 ©egengeiui^t ber t^eoretif^en Unnjiffenljeit,

folgli^ and) Unniög(id)feit aller 2:f|eo(ogie, tt)e(rf)er wir, taut Dbigem,

on^eim faUen, ^u griinben. —
^antö ^§i(oiopf)ie wirb and), jum Unter[^iebe unb fogar

im ®egen[a^ aller anbern, alö STranöfcenbentalp^ilofop^ie,

nä^er, als tran^fcenbentaler Sbealiömug, bejeidjnet. !Der

Slnöbrud „tranöfcenbent" ift nid)t matl)emati[(^en, [onbern |)l)ilo*

fopl)ifd)en Ur[prung«, bo er fc^on ben (Sd^olaftifern geläufig war.

3n bie a)?atl)ematif würbe er allererj't burc^ Seibni^ eingeführt,

um 5U bejeidjuen quod Algebrae vires transscendit, alfo alle

Operationen, weli^e 3U ooll^icfin bie gemeine 5tritf)metif unb bie

Sllgebra nic^t ausreidjen, wie 3. ^. gu einer ^a^l ben öogaritf)*

mug, ober umgefe^rt, ju finben; ober aud) 5U einem ^ogen, rein

aritljmetifd), feine trigonometrifdjen ^^wn^tionen, ober umgefe^rt;

überhaupt alle Probleme, bie nur bnrd) einen ins Unenblidie fort*

gefegten ^alful ju löfen finb. !Die ©diolaftifer aber be3eid)neten

atö transf cenbent bk alleroberften begriffe, nämlid) folc^e, weldje

nod) allgemeiner, alö bie jeljn Kategorien beö 5triftoteleS wären:

nod) ©pinoja brand)t baö Sort in biefem ^Sinn. 3orbanu§
©runug (della causa etc. dial. 4.) nennt tranöfcenbent bie

^räbifate, weld)e allgemeiner finb, alö ber Unterfc^icb ber förper-

li^en unb un!brperlid)en ©nbftau], weldje alfo ber ©ubftanj über*

l^aupt jutommen: fic betreffen, na^ i^m, jene gemeinfdjaftlidjc

iföurjel, in ber baS Körperlidje mit bem Unlörperlid)en Sineö fei,

unb weldje bie wa§re, urfprünglid)e ©ubftanj ift, ja er fieljt eben

hierin einen -Seweii?, ba^ c3 eine fold)e geben muffe. Kont nun

enblid) öerfte^t juDi^rberft unter tranSf cenbentat bie Slnerfennung

beS Stpriorifc^en unb baljer bloß gormalen in unfrer (grfenntni^,

als eine« foldjen; b. ^. bie ©infic^t, tia^ bergleidjen Srfennt*

ni^ oon ber ©rfa^rung unabljängig fei, ja, biefer felbft bie un=

wanbelbare 9^egel, nad) ber fie auffallen mu|, Dorfi^reibe; üer*

bunben mit bem SSerftänbni^, warum folc^c @rfenntni§ bieg fei

unb öermöge; nämlid) weil fie bie gorm unferö ^ntellefts aus*

mat^e; alfo in S'olge i^veö fubj,eftiüen UrfprungS: bemnad) ift
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etgent(td) nur bie ^vitt! ber reinen 25evnnnft trän öfccnben tat.

3m ®egcufa^ I)ie3U nennt er tranöf cenbent ben ©ebraud), ober

öie(mel)r dM^bxand}, jeneß rein gormoten in unfrer ©rfenntni^

über bie 9}?öglid)!eit ber Srfaljrung I)inau§: 33a[fc(be benennt er

aud) ^t)pcrpl)l}[ifd). '5)emnad) ^ei^t, fur^ gefagt, tranöfcen*

bental [o oiet, wie ,,oor aller ßrfafirung;" tranS[cenbent

Ijingegen ,,über alle (Srfaf)rnng I^inauö." !55emgemä^ lä^t ^ant

bie a)?ctapl)l}[it nur a(ö 5rran§fcenbenta(pl}i(ofo^l)ie gelten, b. l),

aU bie Se^re üon bem in unferm erfennenben iöciun^ti'e^n ent*

fjaltcncn Formaten, a(g einem fotd)en, unb üon ber babnr^

tjcrbeigcfü^rten öe[d)ränfung, oermöge treld)er tk @rfenntni§ ber

S)inge an fid) ung nnmöglid) i[t, inbem bie @vfal)rung nid)t6,

aU blo^c Srf^einungen liefern !ann. ©aö3ßort,,ntetapt)^)"ifc^"

ift jebo(^ bei i()m nid)t ganj ft)nont)m mit ,,tran§[cenbental:"

immtid) aßeS a priori ©emiffc, ober bie (grfaljrnng betreffcnbc

[)ei§t bei i^m metop^tjfifd); hingegen bie ^eleüirung borüber,

ba^ e8 eben nur wegen feines fubjetiiüen Urfprungg unb als rein

g-ormaleö a priori gewi^ fei, ]^ei§t allein tranöfcenbental.

2:ranöfcenbcnta( ift bie ^()i(ofopf)ie, tt)etd)e fi^ jum ©einufjt*

fe^n bringt, ba§ bie erften unb wefentüd)ften ©efe^e biefer fii^

uns barftcüenbcn Seit in unferm ®cl)irn wurjeln unb bieferljalb

a priori erfannt werben. @ie ^ci^t trangfcenbental, weit

fie über bie gan^e gegebene "ipfiantagmagorie IjinauSge^t, auf

il)ren Urfprnng. 5!)arum alfo ift, wie gefagt, allein bie ^riti!

ber reinen 33crnunft, unb übcrljaupt bie fritifdje (b. l). ^antifd|e)

^l)ilofopr)ie, tranSfcenbcntal;*) meta))t)l)fifc^ Ijingegen finb bie

„?(nfangSgrünbe ber 9^aturwiffenfd)aft", aud) bie ber „S^ugenb*

lcl)rc" u.
f. w. —

3nbcffen lä^t ber -begriff einer Srran8fcenbentalp^ilofo|)l)ic

fi^ nod) in ticfcrm ©inne faffen, wenn man ben inncrften ®cift

ber ^antifc^en '!)31}ilofopl)ie barin ju foncentriren unternimmt,

etwan in folgcnber Slrt. X)a§ bie gon3e Seit unS nur auf eine

fe!unbäre Seife, als 33orftellung, 23ilb in unfcrm ^opfe,

®eI)irnpl)änomen, !§ingegen ber eigene Sitte unS, im ©elbft*

bcwußtfe^n, unmittelbar gegeben ift; ba§ bemnad) eine Sirennung,

*) Sie ÄvitiE bev veineu 33evuuuft ^at bie Ontologie in 2)ianoio(oäte

tocvtüaubett.



jur ^antifcfien ^>(;irofo)>^ie. 89

ja ein ®egcnfa^, 3\uifrf)en un[erm eigenen ®afcl)n uub bem bcr

335e(t (Statt finbet, — üDie« ift eine t)(o§e golge unfrer inbioi*

bueßen unb animalifdjen (5^-tfteuj, mit beven 5luf()ören eS bofjer

megfättt. Sd'iQ bal)tn ober ift eö unö unmijgtid), jene ®rnnb= unb

Urform unfcrö 33cunt^tfe^ng, lucl^e ®ag ift, n^aö man olö ha?

^erfaßen in ©ubjeft unb Objcft be^eirfinet, in ©ebanfen auf*

jutjeben; tüeit atteS SDenfen uub SSovfteüen fie jur 33oraugfetjung

f)at: ba^er (äffen U)ir fie ftetö al§ \>aQ Unüefentlidie unb bie ®runb*

bef(f)affeul)eit ber Seit fte^u unb gelten; n)äl)renb fie in ber Zijat

nur bie ^^orm unfevö animalifdien ^eiDU^tfe^nß unb ber burd)

baffelbe öermittclten (Srfdjcinungeu ift. ^ierau§ nun aber eut*

fpringen aüe jene fragen, über Einfang, (gnbe, ©renken unb dnU
ftel^uug ber Seit, über unfere eigene ^^ortbauer nad) bem Siobe

u. f. tt). ®ie berntjen bemnad) aüe auf einer fatfd)eu 3Sorau6*

fefeung, me(d)e !Da§, mag nur bie gorm ber (5rfd)einuug, b. t).

bcr burd) ein animalifdjeö, cerebrale^ ißemnfUfctjn üermittelten

SSorfteKungen ift, bem ®ingc au fid) felbft beilegt uub bem^

nad) für bie Ur* unb ®ruubbefd)affenf)cit ber Seit auSgiebt. S)ie«

ift ber (ginn beö Ä'antifd)en Slugbrud'ö: alle foldje g-rageu finb

tranöfcenbent. ©ie finb bol^er, uidjt blo^ subjective, fonbern

an unb für fi^ felbft, b. f). objective, gar feiner $Intmort fäljig.

!Denn fie finb '»Probleme, meiere mit §(ufl)ebuug unferS cerebralen

53cmu§tfet)nS unb beö auf il}m bcruljenbcn ©egeufa^eö gän3lid)

mcgfallen unb boc^ aU mären fie unabhängig baoou aufgeftellt

merben. Ser 3. ö. fragt, ob er nad) feinem S^obe fortbaure,

l^ebt, in hypothesi, fein animalifd)c§ ©e^irnbemu^tfe^u auf;

fragt jcbod) nad) (5tma§, ba§ nur unter 33orau8fe^ung beffelbcn

befielt, inbem eö auf bcr gorm beffelbcn, nämlid), (Subjcft, Objeft,

9?aum unb ^Q\t, bcruljt; uämlid) uad| feinem iubioibueüen Sa-

fe^n. Sine '>pi)itofopl)ie nun, meiere aÜc biefe ©cbingungcn unb

^cfd)rän!nngcn als foId)e ^um beutlidjen Semn^tfe^n bringt,

ift trouöfcenbentat unb, fofcru fie bie allgemeinen

©ruubbcftimmungcn ber objeftiücn Seit bem (Subjeft

üiubicirt, ift fie trauöfccubcntaler 3beali§mu§. — ^ü--

mälig mirb man einfcl)n, ba^ bie Probleme ber 9}letapl}l)fif nur

infofern unliiSbar finb, olö in ben fragen felbft fdjon ein Siber*

fprud) entljalten ift.

©er tranöfccnbcntale Obealicimug mad)t iu^mifdjcn ber üor-
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liegenben 2Be(t if)re empirifd)e 9^ea(ität bur(^auö nirf)t ftreitig,

fonbern befagt nur, ha^ bte[e feine unOebingte fei, inbem fie unferc

®e(}irnfuuftionen, auö benen bie formen ber 5(n[d}auung, aI[o ^tit,

9xaum unb ^Qu[alität entftcf)n, gur löebingung ^at; ba§ mithin

biefe empivifcf)e 9?ealität fetbft nur bie 9^eatität einer (Srfdjeinung

fei. SBenn nun in berfetben ftc^ unö eine 23ie(f)eit öon äBefeu

barfteüt, üon benen ftetö bog (Sine öerge^t unb ein 5tnbere§ ent*

ftef)t, wir aber iniffen, ba§ nur mittclft ber Hnfi^anung^form be0

$Kaumei§ bie SSiedjeit, unb mittelft ber ber 3<^it ba^ 23erge^en

unb ©ntftc^en mijglid) fei; fo erfennen tütr, ba§ ein fo(rf)er §er»

gang feine abfohlte 9?ealität ^obe, b. ^. ba^ er bem in iener

@rf(^einung fid) barfteöenben SBefcn an fid) felbft ni(^t jufomme,

n3eld)e3 toir öielme^r, loenn man jene Srfenntni^formen, toic bo8

®(a§ aus bem ^ateiboffop, n)eg5ie()n fönnte, ju unferer 33er=

»unberung aU ein einjigeö unb b(cibenbe§ öor un6 ^aben würben,

aU unüergänglid), unüeränbcr(i(^ unb, unter allem fdieinbaren

2Bed)fer, üieüei^t fogar biß auf bie ganj einjefneu ©eftimmungen

^erab, ibentifd). Sn ®emä^f)eit biefer 5lnfid)t laffen fi^ fofgeubc

brei ©ä^c aufftelten:

1) !Dic alleinige gorm ber 9?ea(ität ift bie ©egenwart: in

t^r allein ift t>a§ ditaU unmittelbar anzutreffen unb ftetS ganj

unb üoüftäubig entfjalteu.

2) 3)a§ waljrfjaft 9?eale ift oon ber ^eit unabhängig, atfo

in jebem 3^^^^""'^^ Qiwt^ unb ba§ «Selbe.

3) 3)ie ^dt ift bie 2(nfc^auung«form unfer« SnteüeftS unb

ba^er bem ®inge an fid) fremb.

®iefe brei ®ä^e finb im ©runbc ibentifd). SBer fott)o[)( i^rc

Sbentität, als i^re äßa^r^eit bcut(id) einfielet, §at einen großen

i^ortfdjritt in ber ^^itofop^ie gemalt, inbem er ben ®eift beS

transfcenbentafeu Sbeaüömus begriffen ^at.

Ueber^aupt, wie folgenreich ift nid)t ^ants Se^rc don ber

^bealität bes 9^aumeö unb ber ^tit, wet^e er fo troden unb

f^mucftoS bargetegt ^at; wä^renb eben gar nichts fi^ ergiebt

aus bem ^od)trabeubeu, prätcnfionSüollen unb abfidjtlid) unöer-

ftänbli^en ©efdjWä^e ber brei befannten ©op^iften, welche bie

Slufmerffamfeit eines, tantS unwürbigen ^ubUfumS oon i^m auf

fic^ sogen. 33or ^ant, Iä§t fid) fagen, waren wir in ber 3citJ

iet^t ift bie ^üt in uuS. 3m erftern gaffe ift bie 3eit xtat,
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imb wir werben, iDie 5n(cö, maö in Ujx (icöt, üon if)r Dcrje^rt.

3m siüciten gaU i[t bte 3cit ibeal: fie liegt in um. 3)a fäüt

junädjft bie grage l|in[id)tlid) ber 3»'f""ft nnd) bem STobe tt)eg.

!Denn, bin id) nic^t; fo ift anc^ feine 3fit me^r. (Sg ift

nnr ein täufdjcnber (Sdjcin, bei* mir eine 3cit scigt, bie fortliefe,

o^ne mi(^, nad) meinem 3:obe: aüe brei §lbfd)nitte ber 3cit, 2Ser*

gangenf)eit, ©egenirart unb 3»^""!^ fii'^ fi"f gtcidje Seife mein

'iprobuft, ge^()ren mir an; nid)t ober i^ oorjugöwcife bem einen,

ober bem anbern öon iljnen. — Sieberum eine anbere Folgerung,

bie fid) anö bem ©af^e, ba^ bie 3^^^ bem SBefcn an fid) ber

33inge nidjt jufommt, sief^n (ic^c, iväre biefe, ba^, in irgenb

einem ©inne, baö 23ergangene nid)t »ergangen fei, fonbcrn 3(ÜC'^,

iraö jemals luirfüd) unb wa^rl)aft gemefen, im ©rnnbe and) no^

fe^n muffe; inbem ja bie 3cit "u^' einem 2f)caterRiafferfa(I gteid^t,

ber l^erabjnftrömen fdjeint, iüä()renb er, aU ein bto^eö 9iMb, nid)t

öon ber ©teile fommt; — lüie id), 33iefem analog, fd)on längft,

in meinem ^auptiuerle, bcu 9?aum einem in ^^acetten gefd)liffencn

®lafe üerglidjen l)abe, lucldjeS unö baö einfa^ S3orl)anbene in

SnljUofer 23erüielfältigung crblicfen lä^t. 3a, wenn wir auf bie

®cfal)r ^in, an ©d)n:)ärmerei ju ftreifen, m\§ nod) me^r in bie

®adje oerticfen; fo !ann eö un§ oorfommen, aU ob wir, bei fel)r

(ebl)after S?crgegenwärtigung unfcrer eigenen, weit jurücfliegenbcu

93ergangen^eit, eine imm.ittelbare Ueberjeugung baoon erhielten,

ba§ bie 3cit ^(^^ eigentlid;c SBcfcn ber !iDinge nid)t antaftet, fon«

beru nur jwifi^en biefeS uub uuö cingefdjoben ift, aU ein bloj^cS

SD^ebium ber 2Bal)rue]^mung, nod) bcffcn Segnal)me SlUeö wieber

bafelju würbe; wie auä) anbrerfeitg unfer fo treuem uub lebenbigeö

@riunernngSt)erm'ögen felbft, in weldjcm jeueö Öängftoergangeue

ein unoerW£l!ü(^eö ©afe^n behält, 3'^"9"i& baoon ablegt, ha^

ebenfaüö in uns etwaS ift, ba8 nid)t mit altert, folglid) nid)t im

53ereid) ber ^dt liegt.

®ie ^an^tteubcuj ber ^autifd)en ^^Ijilofop^ie ift, hit gän^lic^e

ÜDioerfität beS Realen unb 3bealen bar^uttjun, uad)bem

f(^on Socfe hierin bie ®al)n gebrochen l)atte. — Obenhin fann

man fagcn: ta§ 3beale ift bie fid) räumli^ barftcllenbe, an*

fd)aulid)e ©cftalt, mit allen an i^r wa^rucl)mbareu @igenfd)aften;

tia^ 9Jeale l)ingegeu ift baS S:)iug au, in uub für fid) felbft,

unabljäugig oon feinem 33orgeftelltwcrbeu im ^opf eines 5lnbcru,
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übr** i'einem eigenen. 5tßein bie ©renje jiuif^en 33eiben ju jiel^n

ift [d)n}er nnb boc^ gerabc 1Da§, worauf eg anfommt. Öorfe

^atte ge3eigt, ba^ Stüeö, inaö an jener ©eftatt garbe, ^(ang,

®Iätte, 9?aul)e, ipärte, SBcic^e, täüe, Särnie u. f. id. ift,

(fefunbäre ©igenfd)aften) b(o^ ibeat fei, atfo bem ©tnge an ficf)

fefbft ni(f}t sufomme; lüeil nämtidj barin uid)t baö @el)n unb

SBefen, fonbern b(o^ baö 2Bir!en bes >Dinge3 unö gegeben fei,

unb ^luar ein fc^r einfeitig bcftiuimtcö Sirfen, näm(i(^ ha^ auf

bie ganj f^ecififd; beterminirte Smpfänglic^feit unfrer fünf ©inneö*

luerf^euge, oermijge wetdjcr 3. 33. bcr ^ä^aii nid)t auf ba& 3lugc,

ba0 ^id)t nid)t auf \)a§ Of)r lüirft. 3a, ba§ SBirfen ber Körper

auf bie ©inueswerf^euge beftel)t blop barin, ba§ e§ biefe in bie

i^uen eigcntf)ümlid)e 2;f)ätig!eit t3erfe^t; faft fo, Wie wenn id) ben

Reiben 3ie^e, ber bie ^-lijtenu^r inS @piel öerfetjt, 3Uö iia^ dUaU

l)ingcgen, Weldjeö bem ©inge an fid) fetbft jufiime, lie§ Code

nod) fte^u S{uiSbef)nung, ^orm, Uuburd)bringlid)feit, Bewegung

ober dhü)t, unb 3>^^^/ — we(d)e er be§f)a{b primäre (Sigenfd)aften

nannte. 9)^it unenbüd) überlegener öefonnen^eit 3eigtc nun fpäter

Äant, ba§ and) biefe (Sigenfd)aften uid)t bem rein objeftioen

Sßefen ber S)inge, ober bem S^inge an fid) felbft, 3u!ommen,

atfo nic^t f^Ied)t[)in real fe^u fönnen; weit fie burd) D^aum,

3cit unb ^aufalität bebingt feien, biefe aber, unb 3War il)rer

gan3en ®efe^mä§ig!eit unb ®efd)affen()eit nad), unö oov aller

(grfa()rung gegeben unb genau befannt feien; bafjcr fie präformirt

in un6 liegen muffen, fo gut wie bie fpeciftfdje 3Irt ber Qmpfäng*

Iid)feit unb ütfjätigfeit iebc§ unferer ©inne. Qd} fjabt bemgemäjj

e« gerabe3U au^gefprodjen, \)a^ jene gormcn ber 2{ntl)ei( beö

©e^irnS an ber Stnfdjauuug finb, wie bie fpecififd)en @innc6-

empfinbungen ber ber refpectiüen (Sinnesorgane*). @d)on

tauten 3ufoIge atfo ift baS rein objettiüe, üon unferm 33orftet(en

unb beffen Slpparat uuabtjängige SBefen ber !Dingc, wetd}ei? er

baS ®ing an fid) nennt, atfo ha§ eigcnttic^ 9?cate, im ©egenfa^j

*) 2ßte unfev Sluje e5 ift, ttielc^e« ®vüu, 9?ot:^ unb 33fau 6evbi5v'6ringt,

fo ift es unfer @ef;ivn, fteld^eö ^^i^ 9tvium unb faufatttät, (beren

objelfttöirteS Sttjitvaftitm bie SDJaterte ift) [jevi>or'6vtni5t. — 95?cine 5t n*

fc^auitng ünt§ §:'6vpix9 im dlainn ijl ba^ $iobu!t meinei ©innen unb

@e^irn'(5nnttion mit x.
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be§ 3bcn(en, ein üon bcv fid) unö anjcfjauUd) barfteWenbcu ©eftalt

gan^ unb gar 3?cvfd}icbeneg, bem fogar, ha e§ oon $Kaum iinb

3cit iinnt)f)ängig [el)n fo(t, eigent(id) ivcbcr 5UK^bcI)mtng, iiod)

®Quer bci3u(egen ift; otnuoljt cö aUcn ®ein \va§ ^üti^bcl^mmg

unb ®auei' Ijat, bie Slvoft ba^ufctju cvtf)ei(t. 5Iuc^ ©pinosa t)at

bie @ad)e im 5(ttgemeinen begriffen; wie ju erfe^en au« Eth.

P. II, prop. 16 mit bem 2ten Coroll.; aud) prop. 18, Schol.

®aS ^ode'fdje ^xeale, im ©egenfa^ beö Sbcaten, ift im

©runbe bie DDUterie, jiuar entb(öj3t öon aüen ben (Sigcnfdjaften,

bie er, a(§ fclunbäre, b. ^. bnrd) nnfere ©innci^organe bcbingte, bc=

feitigt; aber bod) ein, an unb für fid), aU ein Stu^gcbc^ntcö n. f.
n,i.

@^-iftirenbe§, bcffen bloßer 9^ef(ej;, ober 5lbbi(b bie S3orfteUung in

un8 fei. §iiebei bringe i^ nun in (Srinncrung, ha^ id) (über bie öier--

fad}e 2Bnrje(, 2. Slnfl., @. 77; 3. SlufL, ®. 82, unb, weniger au8=

fü^rüc^, in ber Seit aU S. unb 33., 2. Infi., Sb. 1, @. 9 unböb.2,

@. 48.; 3. Slufr., iSb. 1, ©. 10 unb iöb. 2, ®. 52) bargctljan l]ahe,

ba^ baö Sefcn ber a}?aterie bnrd)au§ nur in ifjrem 5Birf en befte^t,

mit(}in bie 9)?atcrie bnrd) unb bnrc^ tanfaütät ift, unb ba|3, ba bei

if)r, alö fo{d)er gebad)t, öon jebcr befonbern Ciuaütät, alfo öon jcber

f))ecififd)en 2(rt be§ Sirfen«, abgefcl)cu wirb, fie baö 5Bir!en,

ober bie reine, aller näl)ern iöcfttmmungen entbel)renbe ^aufalität,

bie ^aufalität in abstracto ift; ineld)eö id), ju grünblid)crem

35erftänbnip, a. a. O. ua^5ufel)n bitte, ^^^un aber l)atte ^aut

fd)ou gelcl)rt, wiewol)l erft i^ ben rid)tigen Scweiö bafür gegeben

Ijaht, ba§ alle lianfalität nur i^orm unferö i^erftanbe«?, alfo nur

für ben 33erftanb unb im 3?erftanbe oorf)anben fei. .'öieuad) fel)n

wir je^t jcnc§ oermeinte üieale öod'c'ö, bie 9Dhterie, auf biefcm

Sege ganj unb gar in ba« öbeale, unb bamit in ha^ ©ubjeft,

Snrncfgc^n, b. ^. allein in ber 93orftcllnng unb für bie 35orftellung

c^-iftiren. — @d)on ^ant ^at allerbingS, burc^ feine ©arftellung,

bem Ütealen, ober bemSDing an fid), bie a)?atcrialität genommen:

allein i^m ift e« auc^ nur al6 ein üöUig unbefannteö x fte^n ge^

blieben. 3d) aber l)obe jule^t al« baS wal)rl)aft ^eale, ober

iia^ ®ing an fic^, weld)e« allein ein unrtlidjc«, oon ber 33or*

ftetlung unb il)ren formen unobljängigcg T)afet)n ^at, ben SBillen

in un6 nad)gen)iefen; wäl)renb man biefen, biö bat)in, unbebenflid)

bem Öbealen beige^ä^lt ^atte. '^Uw fie^t ^ienad), ba§ Öode,

Kant unb id) in genauer ^erbinbung fte^n, inbem wir, im ^dt'
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raiim faft jineier 3o§rf)iinbevte, bie admänge (gntiüirfetung einea

jitjaminen^ängenbcn, ia ein§eit(i^eii ©ebanfengaugeS barftctlen.

2l(ö ein SSevbinbungögtieb in biefer tette ift aucf) nod) S^aöib

§nuie ju betvadjten, irteivoi^t eigentlich nur in 33etreff beS ®t^

fe^eS ber ^aufalität. 3n ^infi^t auf bie[en unb feinen (gin=

f(u§ Ijaht iä) bie obige SDavftellung nun nod) buv^ i^otgenbeö 3U

ergänzen.

Öode, iüie aud) ber in feine i^nf^tapfen tvetcnbe SonbiKac
unb beffeu ©d)ü(cr, feigen unb füijren aii§, i>a^ ber in einem

(Sinnesorgan eingetretenen (gmpfinbnng eine Urfa^c berfetben

au^er^alb unferiS Seibeö, unb fobann ben S?erfd)icbenr)eitcn fo(d)cr

Sirfung (©inneöenipfinbung) au^ S3erfd)iebenl)eiten ber Urfadjen

entfpredien muffen, enbtid) auc^, n)c(d)e biciS mijgli(^er\ücife fe^u

fbnnen; U)orou§ bann bie oben berührte Unterfd)eibnng 3n)ifd)en

primären unb fefunbären (Stgenfd)aften I)erüorget)t. ®amit nun

finb fie fertig unb je^t ftefjt für fic eine objeftitie Seit im 9?aumc

iia, öou (auter 33ingen an [lä), weld^e jinar farbtog, gevudjIoiS,

geräufd)(og, ttjeber tvarm nod) fatt u. f. U)., iebod) auögebeljut,

geftaltet, unburd)bringlid), beU)eg(id^ unb 3ä(){bar finb. Stttein

\>a^ 5tj:iom fetbft, !raft beffen jener Uebergang üom Innern jum

?(eu^eru unb fonad) jene gan3e 2lb(eitnng unb 3nfta(ürung üou

fingen an fid) gefdjeljn ift, atfo ba§ ®efe^ ber Äaufaütät,

ffahtn fic, mc alle früfjercn '^pfjttofop^eu, a(§ fid) üon fclbft oer>-

fte^enb genommen unb feiner Prüfung feiner ©üttigfeit unter*

luorfen. hierauf ridjtcte nun ^ume feinen ffeptifd)en Singriff,

inbem er bie ©ültigfcit jene« ©efe^eS in ^^^^if^'^ fteWte; wdi

nämli^ bie @rfaf)rnng, au§ ber ja, eben jener ^M)i(ofo|)l)ie ju*

folge, alte unfere ^enntniffe ftammen foüten, bod) niemolö ben

faufafen 3"foJ"Ji^c"^)^"9 f^^^ft^ fonbern immer nur bie blo^e

©ucccffion ber ^uftänbe in ber ^q'ü, atfo nie ein Erfolgen, fonbern

ein bloßes ^^olgen liefern tonne, tnetdieö, eben alö foldjeg, fi^

ftet^ nur aU ein jufälUgeö, nie afö ein not^inenbigei? ericeife.

!5)ie8 fdjon bem gefunben 33erftanbe roiberftrebenbe, jebod^ uid}t

teilet ju iuiberlegenbe Slrgument oerantaßte nun Tanten, bem

wahren Urf^jruug beö Begriffs ber ^aufatität nad)3uforfdjen:

tv»o er benn fanb, "i^a^ biefer in ber n)efent(id)en unb angeborenen

gorm unfcrcö ^Serftanbe« fetbft, atfo im ©ubjeft tiege, ui^t aber

im Objeft, iubem er nid)t erft üou au^en uuö beigebracht luürbe.
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.<r)icburd) nun ober mar fene gan3c objcftine Seit Öorfc'ö unb

(ionbilfac'S lüiebcr in baS ©ubjeft I)incinge3ogen; ba ^ant ben

Seitfaben 3U i§r otö fubjeftiöen UvfprungS nadjgeiuiefen ^attc.

!Denn, fo fubicftio bie ®tnnei?enipfinbung ift, fo fubjefttö ift je^t

ai\6) bie 9tege(, ttjetc^ev infolge ftc aU SBirfung einer Urfad)e

aufgufaffen ift; m\ä)t Ur[ad)e e8 bod) allein ift, bie aU objeftiöe

SBcft angefdiaut wirb; inbem ja ba§ ©ubictt ein brausen befinb=

lic^eö Objeft b(o^ in i^ofge ber (5igentf)ümlidjfeit feineö Önteüeft«,

ju jeber 33eränbernng eine Urfadje oorau§3ufe^cn, annimmt, ntfo

eigentUd) nur e8 au§ fid) fieranöprojicirt, in einem 3u biefem

3iüe(fe bereiten 9kum, \vüä)QX fclbft ebenfalls ein ^robuft feiner

eigenen unb urfprüngtid)en ^efdjaffentjeit ift, fo gut tuie bie f^jeci-

fifc^e ©mpfinbung in ben ©inneaorganen, ouf bereu 2tnta§ ber

gon3e 33organg eintritt. 3ene 8ocfe')d)e objeftiöe SBett öou fingen

an fid) luar bemnac^ burd) ^ant in eine Seit üon bloßen @r=

fd)einungen in unfcrm ©rfenntnif^api^arat tjermanbelt iDorben, unb

bieg um fo öoüftiinbiger, al§, mt ber 9xaum, in bem fie fid)

barfteHen, fo aui^ bie ^üt, in ber fie t)orüber3ieI)n, olö unleug=

bar fubjeftioen Urfprungö oon iljm nadjgeiuicfen n)ar.

S3ei allem iDiefen aber Iie§ ^ant noc^ immer, fo gut mie

ßocfc, i)a^ ©ing an fid) bcfte^n, b. 1^. etmaS, baQ nnabijängig

üon unfern Sßorfteüungen, aU mid-jt uns bIo§e (5rfd)einuugen

liefern, üor^anben ttiäre unb eben biefen ©rfdjeinungcn jum ©runbc

läge. @o fel;r nun Äant aud) I^icriu, an unb für fid^, 9;cd)t

^atte; fo tnar bod) aus ben üon iljm anfgeftetiten ^rin3ipien bie

53ered)tigung ba3u nii^t ab3nleiten. ^ier lag bal^er bie ^IdjitleS-

ferfe feiner ^^iIofo|3^ie, unb biefe ^at, burd) bie S^JadjWeifnng

jener 3nfonfeqneu3, bie fd)on erlangte Slnertenuung unbebingter

®üttig!eit unb Sa^rl^eit ittieber einbüßen muffen: adein im testen

®runbe gefd)al) it)x babci bennod) Vlnred)t. 3)enn gan3 gelüi^ ift

!eineSn)egS bie Slnua^me eines 3)ingeS an fi^ I)inter ben (5r=

f(^einungen, eines realen ^ernS unter fo dielen f)üllen, unttiatjr;

ba 0ielmel)r bie Stbteuguung beffelben abfurb wäre; fonbern nur

bie 2Irt, wie Äant ein foI^eS SDiug an fid^ einfül)rte unb mit

feinen ^rin3ipien 3U oereinigen fud)te, war fe^lerl)aft. 3m ©runbe

ift es bemna^ nur feine ©arfteUung (bieS Sort im umfaffcnbeften

©inne genommen) ber <^aä)z, nid)t biefe felbft, wciä^e ben ®eg*

nern unterlag, unb in biefem ©inne tk^t fid) behaupten, bn{? bie
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gegen i^n geltenb gentad)te 5(rgumentation bo^ eigentli^ nur ad

hominem, ni(^t ad rem geinefen fei. 3ebenfa((g aber finbet ^icr

baö 3nbif(^e ©pndjwort irteber 5(niüenbung: fein Sotu3 o^ne

(Stengel Tanten leitete bie [icf)ev gefü^Üe 5Ba^r^eit, ba§ hinter

jebev (Sr[d)einung ein an ficf) fetbft ©e^enbe^, öon bem fie i^ren

iBeftanb txi)äit, alfo hinter bev 33ovftenung ein ^orgeftedtcS liege.

Stber er unternahm, bicfeS au6 ber gegebenen S3orfteüung fetbft

abzuleiten, unter ,f)in3U]ie^ung if)rer un« a priori betnußten ®e*

fe^e, iretdje j[ebo(^, gerabe weit fie a priori finb, nid)t auf ein

üon ber Srfd)einung, ober SSorfteüung, Unab()ängige6 unb 33er*

f^iebeneö leiten fönnen; weö^alb man ju bicfem einen ganj anbern

Seg ein5ufd)Iagen fjat. ©ie Önfonfequenjen, in lüet^e ^ant, buri^

ben fef){er^aften ®ang, ben er in biefer ^infic^t genommen, fi^

ücriüidett ^atte, raurben ifjm bargettjan oon ®. (ä. ©c^nt^e, ber,

in feiner fi^iDerfäüigen unb ineitläuftigen 2)^anicr bie ®nd)e au8*

einanbergefe^t ^at, juerft anonym im „^enefibemuö" (be*

fonberS @. 374—381), unb fpäter in feiner „^ritif ber tf)co*

retifdjen ^^i(ofop]^ie" (®b. 2, @. 205 fg.); irogegen 9?ein^o(b

^ant'6 33ertl)eibigung, jebod) o^ne fonberlidjcn (Srfofg, geführt

l^at, fo ba^ eö bei bem haec potuisse dici, et non potuisse

refelli fein Semenben ^atte.

3d) iriU I)ier ba§ ber ganzen ^ontrooerfe jum ©runbe liegenbe

ctgenttid) 3Befentnd)e ber ^ad)t fetbft, unabhängig üon ber @^ut^e*

fdjen Stuffaffung berfetben, ein 9}lat auf meine Seife red)t beuttic^

t}ert)ort)cben. — (Sine ftrenge Stbteitung be§ ®inge§ an fic^ f)at

^ant nie gegeben, t)ietmet)r ^at er baffetbe öon feinen 3>orgängern,

namenttid) öode, überfommeu unb aU etmaS, an beffen ^Dofe^n

nid)t 5U jtueifetn fei, inbem e« fid) eigentti^ oon fetbft üerfte^e,

beibetjatten; ja, er burfte bieg geiniffernma^eu. 9kd) ^ant§ dnU
bedungen ent^ätt uämti^ unfre empirifd)e (grfeuntni^ ein @tement,

lüetdieö na^ioeiöbar fubjeftioen Urfprungö ift, unb ein anbercß,

oon bem biefeS nic^t gitt: biefeS te^tere bteibt atfo objeftio, »eit

fein ©runb ift, eö für fubjeftio ju Ratten. 3^emgemäß teugnet

^ant0 trangfcenbentater 3beatiömu8 itaS objeftioe 2Befen ber iDiuge,

ober bie üon unferer 5tuffaffung uuabl)äugige Oxeatität berfetben,

jioar foloeit, aU baö Apriori in unferer @rfenntni§ fidj erftredt;

jebod) ni(^t weiter; weit eben ber ©rnub 3um Stbteugnen nidjt

Weiter reid^t: voaQ bavüber ^iuauötiegt lä^t er bemnad) bcfte^n.
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fonftviüveu (äffen, '^mn felneöiucgs ift ba§ gauje Sefen ber

gegebenen (5rfc|einnngen, b. f). ber Äbrpevweft, öon un6 a priori

beftimmbar, fonbern b(o^ bie allgemeine i^orm i^rer (5rfd)einung

ift eg, unb biefe (ä^t fid) jnrücffüf)ren auf 9?aum, 3^^^ ^^^'^

^oufatität, nebft ber gefammten ®efe^Iid}!cit biefer brct ^^ovmen.

hingegen ba§ burd) alle jene a priori oorf)anbenen formen un*

beftimmt ©cfaffene, atfo ha§ ^infid)tti(^ auf fie ^wfäUigc^ ift eben

bie aWanifeftation beS S)ingeö an fid^ fetbft. 9hm !ann ber

empirifd)e ©efjalt ber (Erf^einungen, b. f). jebe nähere iSe-

ftimmung berfelben, jebe in if)nen auftretenbe )3^t)fifd)e Oualität,

ni^t anber§, aU a posteriori erfannt »erben: biefe empirif^en

(Sigenfdjaften (ober öielme^r bie gemeinfame Oueüe berfelben) der*

bleiben fonad) bem ^inge an fi^ felbft, alö Sleu^ernngen feineö

felbfteigenen Söcfenö, bur^ baS 9)?cbium aüer jener apriorifdjen

^^ormen l)inbur(^. !l)iefe§ Aposteriori, mldjc^, bei jeber @r*

fdicinnng, in baö Apriori gleid)fam eingepllt, auftritt, aber boc^

jebem Sefen feinen fpeciellen unb inbioibucllen ßl)arafter ert^eilt,

ift bemnad) ber @toff ber (Srfdjetnungsraelt, im ©egenfa^ i^rer

Sorm. ©a nun biefer «Stoff feineöiuegö au§ ben oon ^ant fo

forgfälttg nad)gefu^ten unb, burd) ba§ 9D^er!mal ber Slpriorität,

fieser nai^geiüiefenen, am @ubjc!t Ijaftenben ^^ormen ber (5r*

fdjeinuug abjuleiten ift, öielmeljr nad) ?lbjug aUeS au§ biefen

glie^enben nod) übrig bleibt, alfo fid) als ein jn^eiteö üöllig

bifttn!teö Clement ber empirifc^cn (Srfd)cinung unb alö eine jenen

formen frembe 3"t^ßt öorfinbet; babei aber au^ anbrerfeits

feiueöiuegö oon ber SBillÜir be§ erfeunenben ©nbjeftö au^gel)t,

oielme^r biefer oft entgegenftel^t; fo nal^m ^ant feinen 31nftanb,

biefen Stoff ber (grfd)einuug bem ®inge an fid) felbft 3U laffen,

mithin al§ ganj öon au^en fommeub an3ufel)n; weil er bod)

irgenb wol)er !ommen, ober, wie ^ant fid) au^brüdt, irgenb einen

©runb l)aben mu§. 33a ttiir nun aber fold)e allein a posteriori

erfennbare (5igenfd)aften burd)au§ nid)t ifoliren unb öon bcn

a priori geiüiffen getrennt unb gereinigt auffaffen fönnen, fonbern

fie immer in biefe gef)üllt auftreten; fo lc()rt ^^ant, baß wir ivoav

ba^ !©afel)n ber i)iuge an fid), aber nid)t§ barüber ^inauS er=

fennen, alfo nur wiffen, i>a^ fie finb, aber nid)t was fie finb;

ba^er benn \:)aQ Sefen ber l^inge an ]iä) Wi il)m als eine un^

£(f)oven!)ouer, $arcrs]a. I. 7
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bcfanntc ®rö§e, ein x, fte^it bleibt. ;©enn bie ^^ornt ber (gr»

fdjeinung befteibet unb öerbirgt übevatl ta^ 2Be]'en beS !J)ingeS

on fid) fetbft. §öd)ftcn§ tä^t fid) noi^ '^k\t^ fagen: ba jene

apriori[d)en formen alten ©ingen, at§ (gr[dieinungen, o^ne Unter*

fdjieb 5u!ommen, tnbcm fie non nnferm 3nteüe!t ouöge^n; bie

ÜDinge babei aber bod) fe[)r bebeutenbe Unterfc^iebe aupreifen; fo

ift '^a§, was bie[e Unter[d)iebe, alfo bie fpecifi[d)e 95erfd)iebenl^eit

ber Singe, beftimmt, i)a^ ©ing an fid) felbft.

Sie @ad)e fo angefe^n, fd)eint alfo Äant8 Slnim^me unb

SSorauöfe^ung ber Singe an fic^, ungeadjtet ber (SubjeÜioität

aüer unfever (Sr!enntni^formen, ganj ttjo^l bcfngt unb gegrünbet.

Sennoc^ weift fie fid) aU unt)attbar au§, lüenn man jenes, il^r

alleiniges Strgument, nämüd) t>m empirifd)en ©e^alt in aßen @r*

fd)einungen, genau prüft unb i^n biö ju feinem Urfprungc üer*

fotgt. 5lllerbing§ nämüd) ift in ber empirif^en ßrfenntni^ unb

bereu Oueüe, ber anfdiauüd^en S^orfteüung, ein oon i§rer, uns

a priori bewuj^ten gorm unabf)ängiger ®toff oorr)anben. Sie

näd)fte grage ift, ob biefer @toff objeftiüen, ober fubjeüiüen Ur*

fprungS fei; lüeit er nur im erftern j^aüt baS Sing an fid) oer=

bürgen !ann. ®et)n lüir if)m bafjer bis ju feinem Urfprunge

nad); fo finben mx biefen nirgenbs anbers, a(S in imfrer ©inneS*

emipfinbung: benn eine auf ber 9cefjl)aut beS 5IugeS, ober im

©e^brneroen, ober in ben g-ingerfpi^en eintretenbe S5eränberung

ift eS, welche bie anfd)aulid)e 33orfte{Iung einleitet, b. l). ben

ganjen Slpparat unfrer a priori bereit (icgenben (Srfenntni^formen

guerft in baSjenige @piel üerfe^t, beffen 9?efuttat bie Saljtne^mung

eines äuBerüdien ObjeftS ift. STuf jene enH3funbene 33cränberung

im (Sinnesorgane nämli^ wirb 3unäd)ft, mittelft einer notI)men*

bigcn unb unausbleiblichen 23erftanbeSfunftion a priori, boS

©efe^ ber ^aufatität angeiuanbt: biefeS feitet, mit feiner

apriorifi^en (Sic^erf)eit unb ®en)i^f)eit, auf eine Urfa(^e jener

23eränberung, ire(d)e, ba fie nic^t in ber Siüfür beS ©ubjefts

ftcl)t, je^t als ein i^m Sleu^erlic^eS fid^ barfteüt, eine (Jigen*

fd)aft, bie i^re ©ebeutung erft erl)ä(t mittelft ber gorm beS

9UumeS, irie(d)e letztere aber ebenfalls ber eigene ^nteüeft ^u

bicfem •59cl)uf alsbatb ^in3ufügt, luoburd) nun alfo jene not^-

lüenbig oorauS^ufeljenbe llrfad)e fi(^ fofort anfd)autid) barftcUt,

als ein Objeft im 9xaume, n)e(d)eS bie oon if)r in unfern ©inneS*
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Organen beiutvften SSeränbevungcn aU feine ^igen[(^aften an

fiel) trägt, liefen ganzen Hergang finbct man an«fiU)rIi(^ nnb

grünbüii) bargelegt in meiner 2(t>f)anblnng über ben «Sa^ öom
©rnnbe §. 21. 9inn aber ift ja bod) bie ©inneScmpfinbnng,

mldjc 3n biefem 3?organge ben 2lnögang6j)un!t unb unftreitig ben

ganzen ©toff jnr empirifd)en 5lnfd;annng liefert, etmaö ganj

unb gar ©ubjcftiüe^, unb ba nun fämnit(id)e (5r!enntnifi=t5ormen,

inittelft welcher aus jenem @toffe bie objeftiüe anf^aulid)e 33or*

fteüung entftef)t unb nad) au^en projicirt inirb, ^ant« gauj ric^*

tiger ^adinjeifung sufotge, ebenfalls fubjefttüen Urfprungö finb;

fo ift ftar, ta^ foivo^t ©toff a(6 g-orm ber anfc^anlic^en S3or*

ftetUtng au§ bem @ubje!t entf^^ringen. ^ienad) iö\t nun unferc

gan3e empirifd)e (Srfenntnijj fid) in ^mi iöeftanbt^eife auf, nteldie

M\>t i^ren Urfprung in unö felbft ()aben, näm(id) bie ©inneS*

empfinbung unb bie a priori gegebenen, atfo in ben ^^unttionen

unfers 3nteüeftö, ober ©e^irnö, gelegenen t^ormen, ^üt, 9taum

unb ^aufatität, benen übrigens ^ant nod| elf anbere, öon mir

als überftüffig unb unftattf}aft nad)gelDiefeue Ä'atc*

gorien beS 33erftanbeS l^injngefügt t)atte. ©em^ufofge liefert bie

anfd)aulid)e SSorfteHung unb unfre, auf i()r berul)enbe, euipirif^e

ßrfenntni^ in S2Baf)r()eit feine ®ata ^n ©djiüffen auf 3)inge an

fid), unb ^ant war, md) feinen ^rin^ipien, nic^t befugt, fot^e

anjnnefjmen. SBie alle früfjeren, fo Ijatte and) bie Öode'fdje ^^i(o==

fopfjie baö ©efct^ ber Äaufalität aU ein abfotuteS genommen unb

war baburd) berc^tigt, bon ber ©inneßempfinbung auf äußere,

unabljängig öon imS wirfüd) Dorfjanbene 5)inge ^n fc^Iie^en.

SDicfer Uebergang öon ber Söirlung jur Urfad)e ift jebod) ber

ein3ige 2Beg, um gerabe^u öom Innern unb fubjeftiö begebenen

3um Slen^ern unb objeftiö SSorl^anbenen 3U gelangen. 9Jad}bcm

aber taut baö ®efe^ ber Äoufalität ber (Srfenntni^form be«

@ubjc!tS öinbicirt ^atte, ftanb i^m biefer Seg nidjt me^r offen:

au^ f)at er fetbft oft genug baöor gewarnt, öon ber Kategorie

ber ^aufalität tranöfcenbenten, b. ^. über bie ©rfafjrnng unb i^re

SD?bg(i^!eit ^inauSgetjenben ©ebrau^ ju machen.

3n ber STfjat ift baQ !Ding an fi(^ auf biefem SBege nimmer^^

me^r ju erreidjen, unb über^au^t nidjt auf bem ber rein objef'

tiöen ßrfenntnife, als welche immer 33orftet(ung bleibt, nlö fo((^e

aber im ©ubjeft wurzelt unb nie etwas öou ber 33orfte((ung
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mirfüc^ 93ev[rf)iebcneö liefern faun. ©onbevn nur babuvd) fann

man jum 'Dinge an [irf) gelangen, ixi^ man ein Mal ben ©tanb^

punft ö erlegt, nämlirf) ftatt lüie biß^er immer nur üon T)tm

auöjuge^n, \va§ üorftettt, ein 2)?a( au^gcl)t öon ©cm \m^

öorgefteUt lüirb. ©ieö ift Öebem aber nur bei einem einzigen

ÜDinge möglirf), al§ »)e(rf)e§ i^m aurf) öon innen jugänglid) unb

baburrf) i^m auf jireifac^e SBeife gegeben ift: eö ift fein eigener

Öeib, ber, in ber objettioen Seit, eben aud) a(g SSorfteüung im

9^aume baftef)t, jugteid^ aber fid) bem eigenen ©etbftbeiüu^t^

fe^n aU 2Bi((e funb giebt. "Daburrf) aber liefert er bm (S^Iüffel

ou§, junäc^ft 3nm 23erftänbni^ aücr feiner bnrd) ändere Urfad)cn

(l^ier 9)Jotiüe) fjertiorgerufencn Slftionen unb öeiüegnngen, a(«

tüet^c, o^ue biefe innere unb unmittelbare <linfi^t in it)r Sefcn,

unö eben fo unüerftänblic^ unb unerflärbar bleiben würben, wie

bie nad) 9?aturgcfe^en unb aU 5(eu^erungen ber 9^aturfräfte ein»

tretenben 33eränbernngen ber unö in objeftioer 2lnfd)auung aücin

gegebenen übrigen Äör^^er; unb fobann ju bem be6 bteibenben

©ubftrat« aÜer biefer Stftionen, in wetdjcm bie Gräfte ju ben*

felben tüurjeln, — alfo bem Öeibe felbft. Diefe unmittelbare

@r!enntni§, wet^e 3eber oom Sßefen feiner eigenen, i()m au^er-

bem ebenfalls nur in ber obicftiüen 5lnfd)auung, gleid) allen

nnbern, gegebenen (Srfdieinung (jat, mn^ nad)l)er auf bie übrigen,

in le^terer Seife allein gegebenen (Srf(^einungen analogifd) über-

tragen werben unb wirb alöbann ber ©d}lüffel jur ßrfcnntni^

be« innern Sßefen§ ber ®inge, b. l). ber ®inge an fid) felbft.

3n biefer alfo fann man nur gelangen auf einem, öon ber rein

obieltiüen (Srfenntni^, weldjc blo^e S3orftet(ung bleibt, ganj

tierfd)iebenen Sege, inbem man nämlid) baö @elbftbewn^tfel)n

be6 immer nur alö animalifdjeö Subiinbunm auftretenben ®ub*

jeltö ber (grfenntni^ ju ipülfe nimmt unb e§ jum Slu^leger bei?

:©ewu^tfcl)nö aubrer ©inge, b. i. be§ anfdjauenben 3ntelleftö

ma^t. :J)ie6 ift ber Seg, ben id) gegangen bin, unb e6 ift ber

allein rechte, bie enge ^>forte ^ur 3Bal)rl)eit.

©tatt nun biefen SBeg einjufdjlagen, oerwedjfelte man ^ant«

jDarftelluug mit bem äöcfen ber ©ac^e, glaubte mit jener auc^

biefeS wiberlegt, Ijielt wa§ im ©runbe nur argumenta ad ho

minem Waren für argumenta ad rem, unb crftärte bemnaii^, in

golge jener (£d)nli|ifd)en Singriffe, ^ants ^tjilofopl^ie für un*
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faltbar. — 'I)abiird) warb nuumef)r baö ge(b für bie @opI)iftcn

iinb Siubbeutel frei. %i^ bei* erfte biei'ev 9{rt [teilte [i^ §id)te

ein, bei-, ha ba§ !Dtng an fid) eben in DJIißfvebit getommen war,

flugö ein @l)ftem ofjne aHeö ;Ding an firf) tierfertigte, mitf)in bic

2(nnal)me oon irgenb ct\m§, i)a§ ni^t bnr^ unb burd) Mo^ unfere

2?orfte(Iung wäre, öenuarf, o(fo baS erfennenbe @ub|e!t %ik^ in

Sntem fel)n, ober boc^ anö eigenen 9J?itte(n SlüeS ^eröorbringen

ließ. 3^ biefem 3^^^^ ^ob er fogtei^ baö SBefentüc^e unb SSer*

bienftüdjfte ber ^antifdjen Öe^re, bie Unterfdjeibnng beS Apriori

oom Aposteriori, unb babnrd^ ber ©rfi^einnng üom !Ding an fid),

auf, inbem er alleS für Apriori erflärte, natürtid) oI)ne iBeweifc

für fot^e monftrofe 33e^anptnng: ftatt berer gab er tf)ei(ö fop^i*

ftifc^e, ja, fogar aberiui^ige @d)einbemonftrationen, bereu 5tbfur*

bität fic^ unter ber ßaroe beS 3:ief[inu8 unb ber angeblich au§

biefem entfprungeneu lluöerftänbli^feit üerbarg; t^citö berief er

fic^, franf unb fre^, auf intelleltuale 5(nfd)auung, b. f). eigentlich

auf 3nfpiratton. gür ein aller Urt^cil^traft ermangelnbe«, tants

unU)ürbige§ ^nblünm, reid)te boö freiließ aug: biefe« ^ielt Ueber*

bieten für Uebertreffen unb er!lärte fonac^ gierten für einen noc^

öiel großem ^^^ilofop^en a(ö ^ant. -Sa, noc^ bi§ auf beu l)entigen

2:ag fel)lt eö nic^t an pljilofop^ifc^en @d)riftftetlern, bie jenen

trabitioneü getrorbenen falfdjen $Rul)m gifte'S ani^ ber neuen

©eneration auf^ubinben bcmül)t finb unb gan^ ernftljaft oerfidjern,

lüa« Äant blo^ öerfnd)t ^abe, baS ttjäre burd) ben gid)tc gu

©taube gebrad)t: er fei eigentlid) ber 9?ed)te. 33iefe ^erren legen

burc^ i^r 2}ciba0*Urt^eit in jweiter Suftauj i^re gänjlic^c Un*

fäljigfeit, Tanten irgenb su oerftel^n, ja, über^au^jt i^ren bepto*

rabelu Unöerftanb fo palpabel bentlid) an ben 2:ag, ba^ ^offentlid)

\)a^ ^erauirac^fenbe, enblid) enttäufdjte ®efd)led)t fic^ Ijüten njirb,

mit i^ren ja^lreic^en ®eid)id)ten ber ^^ilofop^ie unb fonftigen

<5d)reibereien 3eit unb ^opf jn öerberben. — ^ei biefer (gelegen*

^eit will ic^ eine Heine ®d)rift inö 3luben!en jurücfrnfen, anö ber

man erfe^en !ann, meldjen (Sinbrucf gid^te'ö perfönlic^e (grfc^einung

imb ^Treiben auf unbefangene 3eit9euoffen ma^te: fie ^ei^t „^abinet

iSerliner (5^ara!tere" unb ift 1808, o^ne S^rudort erfd)ieuen: fie

foü üon iöuc^^otj feijn; worüber ic^ jebodj feine ®ewi^l)eit ^abc.

2Jhn üergleic^e bamit, wa^ ber önrift ^nfelm öon ^euer*

bac^, in feinen 1852 üon feinem ©o^ne herausgegebenen ©riefen,
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über i^it^te fagt; be^g(eirf)en aud) „®d)iöcr'ö unb ^irf)te'g ©vief-

wcdjfet", 1847; unb man luirb eine ridjttgeve ^orftcKung oon

bie[em @c^ein^3f)i(ofopf)en erhalten*).

*) Stnmerf. beS § er au eigener 6. 3n ,,?(nfe(m mittler oou geuer*

Bad^'e, tüetlanb fBuigtid^ I6airifd)en JüirfUd^en ®taatSrat()ö unb 5tp^ietfattonei»

geric^tö*^rä[ibenten, 2tbtn unb SBivfen, au6 feinen uugebvucfteu ^Briefen unb

2;age6üc^ern , ißorträgen unb 2)euf)c^viften tieröffentlid)t ton feinem ®oI;ne

Subtüig ^euerbad^. 3wei ißänbe. ?ei))jtg, O. SSiganb 1852" fcmmt

folgenbev S3vtef 3t. ». geuertad)'§ (3ena, 30. Sanuar 1799) an einen j^i^eunb

toor: „Sc^ bin ein gefc^tooruer g-einb bon gi(f;te afö einem unmoraIiid)eu

SDienfc^en, unb bon feiner $t}iIofop^ie aU ber a6fc^eu(icf;fteu SlußgeBurt be3

9KlJerit)i^eö, bie bie Söernunft toevfrü^^^eü unb (Sinfäüc einer gä^renbeu ^^antafie

für ^^ifofD^3l;eme i^erfauft. Se^t gefaßt fie bem ^ublifum, baö uac^ aKem

Svenen ^afc^t. 5lt8 i|3]^antafie|)f;i(ofo)3l;ie ^at fie auc^ aßerbiugg etoaä

©efäffigeö unb 2lnjief;enbe§, aber ni^t für 2)en, ben ber Äantifc()e ©eift ge=

näf)rt Ijat, unb eö weiß, baß mit leeren ^Begriffen f))ie(en noc^ nicfjt pl)Ho'

fo^j^iren I;ei§t. S)iefer Uufinn ivirb aber botb tertoe^t fein Sltteis,

hiaS icf; ^ier fagte, foü nur ba3u bienen, meine 33ttte ju unterftü^en, 2^ic^

ja nic^t, Jüenn Sir S)eiue ^^it unb ©ein gefunber SJerftanb lieb ifi, buvc^

baS ©efc^rei ber ©ängttnge unb Unmünbtgen irre mad^en ju laffen, unb 3)ic^

in bie fogenannte SBiffeufc^aft^le^rc gu bertiefeu. ^d) f;abe feiber einen

guten 2^(}eil ßdt bamit »erfd^mienbet unb ic^ banfe nur bem §imniel, baß ic^

meinen Äo^jf n^ieber gefnnb baoou gebracht Ijoiit SBenn 3)u ja 50hifie

l^aft, fo nel;me bie üeibui^, 2odt, Äant 3ur §anb. §ier wtljt ein unfterb*

li^er, 'dd]t )j]^i(ofoVf;if(^er (Seift. SS ift gefä^rlic^ mit gid;te §änbet ju be*

fommen. Sr ift ein unbönbigeö Zljm, baS feinen SÖ}iberfj.n-ud; ijerträgt unb

jeben geinb feines UnfinnS für einen %üxxi feiner ^erfon f;ält. 2d) bin

überzeugt, baß er fä(;ig Jt>äre, einen DKoHmmeb ju f:piekn, ujenn ucc^

SWot^ammeb's 3«ite« »üäreu, unb mit ©d^iuert unb 3«^t^au8 feine SBiffen»

fd^aftslel^re einzuführen; tt^enn fein Äat^eber ein Äonigötbron iräre."

2Iu§ bem toon @d;o^^cn{;auer al§ ebenfall« c^arafteriftifcf; für i^iä)tt citirten

iBrtefmedf;feI jiiMfci^en ©d^ilfer unb gici^te (auö bem 9?arf;(affe beö (Srfteru,

mit einem einleitenben 33orrt>crte herausgegeben bon 3. §. B'if^t^r SScrün,

S5eit u. Som^). 1847) gel)ören I;ierf;er befonber« ber 2., 3. u. 4. 33rief. ©cfjißer

fd;icfte gid;teä für bie §oren geliefertes 9)?auufcrif3t „lieber ®eift unb 33uc^»

[tab in ber $(;ilofo)>f;ie" mit ben Sorten juvüd: „©o fef;r mid^ ber 2ln»

blid Sl^res 9Kanufcri^)tS erfreute, mein lieber greuub, unb fo ungern \d)

einen ^Beitrag miffe, auf ben in ber näc^ften Lieferung ber §cren fdjon gauj

fid;er geredjuet ujar, fo fel}e ic^ mid^ bod^ genötl;igt, itjn jurüdjufdjtden.

3c^ müßte biefes, icenn ber 3n(;a(t aud^ nod) fo feljr meinen SBeifaü I}ätte;

benn folvo^I feine unförmlidje ©riJße, bie fid; aus bem Stniaufe, u^eld^en ®ie

nefjmen, nun ivo^I erratt;en läßt, als bie (njeiiigftens >üaS biefe erften 'In-obeu

betrifft) trcdene, fd;n.icrfäüige unb — bersei^n Sie es mir — ui^it felteu
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S3a(b trat, feines 33orgänger8 lüüvbig, ©c^eüing in gid)te'«

^u^ftapfen, bic er jebod) oer(te§, um feine eigene Srfinbnng, bie

obfolute Sbentität beS ©ubjeftiüen unb Objettiüen, ober 3bea(en

unb öieaten, ju oerÜinbigen, wdd-jt barauf Ijinauöläuft, ba^

Mt8, voaQ fettene ©eifter, wie Socfc unb ^ant, mit nngfaub*

(ii^em Stufiüanb oon ©d^arffinn unb 9hd)benfen gefonbert Ijattcu,

nur iüieber jufammenjugic^en fei in bm •23rei jener abfolutcn

Sbentität. !Denn bie Se^re biefcr Reiben S)en!er (ä§t fid) gan,^

paffenb bejeidjnen atö bie oon ber abfofnten !t)ioerfität beö

^bealen unb 9^eaten, ober ©ubjcftiöen unb ObjeÜioen.
Se^t aber ging eö n^eitcr Don 3Serirrungen ju 33erirrungen. 3ßar

ein SD^at bnrd) i5itf)ten bie Unüerftänbnd)fcit ber $)?ebe eingcfüfjrt

unb ber @(^ein beS S^ieffinnS an bie ©teile beö J)en!en§ gefeilt;

fo tt)ar ber ©aame geftreut, bem eine Korruption nad) ber anbern

unb enblid) bie in unfern 2^agen aufgegangene, gänjlidje !Demorali*

fation ber ^l)ilofopl)ie, unb burd) fie ber gongen Sitteratur, ent*

fprie^cn follte.

5Iuf (Sd)elling folgte je^t fd^on eine pl)ilofopfjifd)e 30cinifter*

freatur, ber, in politifdjer, obenbrein mit einem i^e^lgriff be»

bienter Stbfidjt, öon oben herunter jum großen ^Ijilofop^en ge*

ftempettc f)egel, ein platter, geiftlofer, efelljaft^iüiberlii^er, un*

wiffenber ©^arlatan, ber, mit beifpiellofer ^^rei^^eit, Slberirilj

tcrlüirrte Sarfletfitng fcf^üeßen i^n fcf;on an ftc^ ton ben >^oren aug; xd)

muß es ahtv um fo nte^v, ba m'xiS) ber Sn^alt beffelten ni(f;t biel Beffer

als bie gorm befrtebigt." (2cf;i((er motibirt btefeö Uvt^etl näf;cr. %\d}ii.

antwortet it;m barauf in einem fd^arfen SSriefe, ber jn 31. b. ^euerbad/ä

Urtf;ett, ba^ ^td^te „feinen 2Biberf|3ruc^ berträgt" otS Scicg bienen fann,

unb @c^t((er nun ctnfef;enb, ta^ ^ter ein tieferer ©trett, atö ein Bloßer

9}ieinung8ftreit, nämüc^ ein ©treit ber Beiberfeittgen 9?atnren jum ©runbe

liege, erföibert barauf: „^ä) l^ätte mir bißig felbft fagen folfen, baß eben,

it»ei( «Sie fo fc^reiben, unb njeil @ie toon biefer ©d^reibart fo benfen, »eil

®ie ein fol^eö Snbibtbuum finb, 3f)nen burc^ feine ©rünbe, bie mein

Snbibibuum jur Oueüc ^aben, würbe beijnfommen fein, benn ber

äft^etifc^e 2;^eit beS SKenfc^en ift bag 3iefultat feiner 9^atur, unb burd)

atäfonnement laffen fic^ hjo^l einjelne SJorftetTungSarten änbern, aber nie

bie Statur nmfe^ren. SBären föir bIo8 in ^rincijjien get^eilt, fo ptte ic^

S5ertrauen genug gu unferer beiberfeitigen 2Ba[;r^ieit^Uebe unb Sapacität,

um gu Boffen, baß ber eine ben anbern enblid^ auf feine ©eite neigen

ttjürbe; aber njir empfinben bericf)iebeu, n^ir fmb berfd;iebene, hö<^it »er*

fd)iebene 9iaturen, unb bagegeu weiß id^ feinen 9Jat^."
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unb Unfinn jufammenf(i)mievte, wel^e öon feinen feiten 5lul)än*

gern al^ imfterblidjc SBeiöljeit auSpofaunt unb öon 3)umm!öpfen

rtrf)ttg bafür genommen iDurben, woburd) ein fo öotlftänbiger

ßt)orug ber Selüunbrung entftanb, une man i^n nie juöor Der*

nommen ^atte*). ©ie einem fo(d)en SO^enfrfien genjattfam oer*

fd)affte, ausgebreitete geiftige Sirffamteit Ijat ben inteüettuetten

a5erberb einer ganjcn geteerten ©eneration jur t5'otge get}abt. S)er

©eiüunberer Jener Slfterptjitofop^ie inartet ber |)ol)u ber 92ad)n)elt,

bem je^t f(f)on ber ©pott ber 9^ad)barn, lieblid) ju I)ören,

^rätubirt; — ober fottte e§ meinen O^ren nidjt iDo^tftingen,

tnenn bie Station, beren getel^rte ^afte meine Seiftungen, brei^ig

Sa^rc ^inburd), für nid)t8 unb tueniger als nidjtS, für feineö

^üdt§ roürbig, gead}tet ^at, — üon ben S^iadibarn ben 9tu^m

erhält, ta§ gan^ @d)ted)te, ta^ Stbfurbe, baö Unfiunige unb

babei materiellen 2lbfid)ten ©ienenbe, als l)bd}fte unb unerl)örte

äßeiS^eit 30 Saläre lang ücrel}rt, ja vergöttert gu Ijaben? 3d)

foll lüo^l aud), als ein guter Patriot, mid) im 8obc ber !l)eutfc^en

unb beS ©eutfc^t^umS erge^n, unb mid) freuen, biefer unb feiner

anbern 9'Zation angel)brt gu I)abeu? 2lt(ein eS ift, inie bas ©pa*

nifc^e ©pri^lüort fagt: cada uno cuenta de la feria, como le

va en ella. (3eber berid)tet öon ber 9J?effe, je nad)bem eS il)m

barauf ergangen.) ®e^t jn ben ©emololaten unb lap eud) loben.

S:üd)tige, plumpe, öon SJ^iniftern anfgepuffte, braö Unfinn fd)mie-

renbe (Sd)arlatane, ol^ne ©eift unb o^ne 33erbienft, ®aS ift'S,

was ben ^Deutf^en geljört; nid)t aJJänner tüie id). — ©ieS ift

baS 3c"3tti§r it)eld)es id) i^nen, beim Slbfdjiebe, ju geben l^abe.

SBielonb (Briefe an SD^erd ®. 239) nennt eS ein Unglüd, ein

!Deutfd)er geboren ju fet)n; ©ürger, SQ^ojart, 53eet^oüen u. 5t. m.

würben i^m beigeftimmt l^aben: id) aud). SS berul)t barauf, i>a^

oocpov eivat Sei tov stclyvwgo.usvov tov C090V, ober il n'y a que

l'esprit qui sente l'esprit**).

»*"i

*) Tlan fel^e bte SBowebe ju meinen „® runb^sr o!6lernen ber ©tl^t?".

**) §eut gu XaQt i)at ba9 ©tubium ber ^antifcf)en *J5f;tIofo)){;te nodft

ben fcefonbevn 9tu^en ju tebven, »üte tief feit ber Äritif ber reinen 33ernnnft

bte :|3^Uofo)3t;tfc[;e Sittevatur in S)entfc^tanb gefnnfen ift: fo fel^r ftec^en feine

tiefen Unterfudjungen ab gegen baS l^eutige ro^e ®efc^tv>ä^, bei n^eld^em man
i)on ber einen ®eite ^offnungciöoEe Äanbibaten unb ouf ber anbern S3av6ter»

gefeüen ju toerne^imen gtauOt.



\ux ^antifcfien 'l^fiilofo^jfiie. 105

.3u ben gläu^enbeften unb üerbieitft(id)ften Seiten ber ^antt[d)en

^^itoiop()te gehört uiiftreitig bie tronf cenbentate ^Diateftü,

burd^ wellte er bie fpefutatiüe ST^eoIogic unb ^il)d)oIogie ber*

mao^eu aus bem gunbament gehoben §at, ba§ man feitbem, aiicf)

ntit bem beften Sitten, nid)t im ©tanbe geiucfen ift, fie iriebev

aufjuridjten. 2Be(d)e 3Bo^(tf)at für ben menfc^tic^en ®eift! Dber

fe^n mir nid)t, roä^renb ber gan3en ^eriobe, [eit bem 3Biebcr»

aufleben ber Söiffenfc^aften big ju i^m, bie ©ebanfen felbft ber

größten SDiänner eine fd)iefe 9?id)tung annehmen, ja, oft fic^ ööttig

ocrrenfen, in ^^ofge jener beiben, ben ganjen ®eift läfjmenben,

atter Unterfuc^ung erft ent3ogenen unb banac^ i^r abgeftorbenen,

fd)(e^terbing8 unantaftbaren S3orauSfe^ungen? ^Serben ung nid)t

bie erften unb n)efentlid)ften ©runbanfic^ten unferer felbft unb

atter !Dingc üerfdjroben unb oerfäifi^t, lüenn irir mit ber 33orau«*

fe^ung baran ge§n, ba^ bas 2tüe§ Don au§en, nad^ gegriffen unb

bur(^bad)ten Hbfii^ten, buri^ ein perfönlid)e§, mithin inbioibuettcS

SBefcn ^erDorgebradjt unb eingerid)tet fei? imgtei^en, ^a^ ta§

©runbraefen beS 2)2enfd)en ein 1)en!enbe0 wäre unb er aus jwei

gän^üd) f)eterogenen 2^fjei(en befiele, bie jufammengefommen unb

Sufammengetöt^et tüären, ot)ne ju lüiffen, n)ie, unb nun mit einanber

fertig ju werben fjätten, fo gut e8 ge^n wottte, um balb miebcr

nolentes volentes fid) auf immer ju trennen? 2öie ftar! ^ants

^riti! biefer 93orfteüungen unb i^rer ®rünbe auf atte 2öiffenfd)afteu

eingettjirft ^abe, ift barau§ erfic^tlid), ba^ feitbem, menigftenS in

ber f)b^ern beutf^en Sitteratur, jene 23orauSfe^ungen attenfattS nur

no(^ in einem figürlichen (Sinne üortommen, aber nid)t meljr

ernftlid) gcmad)t werben: fonbern man übertönt fie ben Si^riften

für baS SSoIf unb ben '^ßfjitofopl^ieprofefforen, bie bamit i^r S3rob

öerbienen. 9lamenttid) f)alten unfere naturtt}iffenfd)aftlid)en

$Berfe fid) üon berg(eic^en rein, wä^renb hingegen bie engtifd)en,

burd) ba{)in ^ielenbe Ü^ebenSarten unb ©iatriben, ober burd) 2lpo*

logien, fic^ in unfern Singen ^erabfc^en*). 9'Jod) bid}t öor Äant

*) ©eitbem Obiges gefc^riebcuirorben, hat es fid; bamit bei uns geänbert.

3n i^olge ber Söteberaufevftebung beS uralten unb fc^on jet;n )Slal ef)5lobirten

aJtateriaUSmuS fmb ^^l)i(ofo^3ben aus ber 2(^ot^efe unb bem SUutco aufgetreten,

f eute, bie nichts gelernt ^aBen, als ivaS ju tbrem ©etverbe gehört, unb nun

ganj unfc^ulbig unb efjrfam, als follte tant nodb erfl geboren werben, i^re

?Ute'3Betber = ®i5e!uktion »ortragen, über „?etb unb @eete", nebft beren
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freiließ ftanb eS in blefer |)iniicl)t ganj aubevi§: fo fcr)n »ir 5. iö.

felbft beu eminenten Öi^tenberg, be[fen ^ugenbbilbnng nod^ üor*

fantifc^ wax, in feinem 5(ufla^ über ^^l)[iognomif, ern[tl)nft nnb

mit Ucber^engnng jenen ©egenfa^ üon (See(e unb 2eib feftfjaltcn

unb baburc^ feine @ac|e üerberbcn.

5ß?er biefen ^oI)en 3Bert^ bcr tranSfcenbentaten ®ia*

lefti! erwägt, wirb e§ nic^t überftüffig finben, ta^ id) ^ier

etira« fpecieüer auf biefe(be eingel)e. 3it"äd)ft lege ic^ baljer

Kennern unb Öieb^abern ber 3Sernnnft!ritif folgenben 3Serfncf) cor,

in ber ^riti! ber rationalen ^^fi)d)o(ogie, mie fie allein in ber

erften 5lu§gabe üoüftänbig üorliegt, — mäfjrenb fie in iicn ]oU

genben !aftrirt auftritt, — t>a^ 5(rgument, wetcf)e§ bafelbft

(S. 361 fg. unter bem Xitel „^aratogi^^muö ber ^^erfonaütät"

fritifirt wirb, gan^ anberS gu faffen nnb bemnac^ 5U fritifircn.

!Denn ^ants aüerbing« tieffinnige ©arfteKung beffelben ift nid)t

nur überaus fubtit unb fdjwer üerftänblic^, fonbern i[)r ift aud)

t3orjuwerfen, ^a^ fie ben ©egenftanb beS @e(bftbeiüu^tfei)n6, ober

in iant§ @prad)e, be« innern @inne§, ^^löt^tid) unb o^ne weitere

S3efn9nip, als ben ©egenftanb eine« fremben iSewu^tfetjnS, fogar

einer äuj^ern Slnfdjauung nimmt, um i^n bann nad) ©efe^en unb

Stnatogien ber tbrperwelt jn beurtt)eilen; ja, ba^ie fid) (©.363)

erlaubt, jwei üerfc^iebene 3^iten, bie eine im :53ewn^tfe^n beS

beurtf/eilten, bie anbere in bem be§ urtl}ci(enben ©ubjeftö an3u=

nefjmeu, we(d)e nid)t jnfammenftimmten. — 3c^ würbe alfo bem

befagten 5lrgnmente ber ^erfön(id)!eit eine ganj anbere Senbung

^zhtn unb eö bemnad) in folgenben 3Wet ©ä^en barftetten;

1) SOZan fann, t)infic^ttid) aller Bewegung über^upt, m^tv
51rt fie and) fe^n möge, a priori feftftellen, ba^ fie allererft

wahrnehmbar wirb burc^ ben SBergteii^ mit irgenb einem 9?ul)enben;

worauö folgt, "i^a^ and) bcr Öauf ber ^^it, mit 3111em in i^r,

nid)t wai)rgenommen werben tonnte, wenn nid)t etwas wäre, ha^

an bemfelben feinen 2:^eil ^at, unb mit bcffen 9^ul)e wir bie

SSet^ältnig gu einanber, bis^nittren, ja, (credite posteri!) ben ®i^ tefagter

@cete im (Se^ivn nac^iveifen. S^rer S8evmeffen(;eit gebü^vt bie B^xi6)U

rcetfung, baß man etivaä gelernt ^aben muf;, um mitreben ju bürfen, unb

fie flügev tljäten, fic^ nicfit unangenehmen 5(nfpie(i!iigen auf '^3ftaftevfd;mieven

unb Äatec^iömuS au^äufe^en.
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53ciücgum3 jene« üevoletdjcn. 2ßlr iivt^cifen Ijiertit freüid) imc^

5lna(09te ber iöeiregung im 9?aum : aber 9xaum itnb 3cit müfi'cn

immer bieneit, cinanber lüedjfeli'eitig ju erläutern, bafjcr lüir eben

auc^ bie ^dt unter bem 33t(be einer geraben öinie un§ üorftcöen

muffen, um fie auf^aulid) auffaffenb, a priori ju !onftruircn.

:Dem3ufoU3e a(fo fbnnen iDir unö uid)t üorfteßcn, ba^, lueuu ?Uk§

in nnfcrm ^eiuuf^tfcljn, gugleic^ unb 3n[ammen, im güiffe ber

3eit fortrücftc, biefeö gortriicfen bennod) iuaf)rne^mbar fet)n foüte;

fonbern fjieju muffen lüir ein t5eftfte^enbeö oorauöfe^eu, an lueldjem

tk ^dt mit i^rem 3n[}a(t fioruberfibffe. ^üx bie 5lnfd)anuug

beö äuBeru ®inue§ (eiftct bie§ bie a3?aterie, aU bie bleibenbe

©ubftan], unter bem SBcdjfel ber Skcibcusien; wie bieg aud) Üaut

barfteüt, im ^eineife gur „erften 5Ina(ogie ber (grfatjrung",

@. 183 ber erften 2(u6gabe. 2(n eben bicfer ©teile ift c6 iebod),

lüo er ben fc^on fonft öon mir gerügten, unerträgtidjen, ja feinen

eigenen Öet^ren unberfpredjenben gef)Icr begebt, jn fagen, in\^ uidjt

bie ^dt felbft oerfiöffe, fonbern nur bie (Srfd)einungcn in i^r.

^a^ ®ie8 grunbfalfc^ fei, beiücift bie um 3lIIen intnotjuenbe fefte

©ciui^fjcit, ba§, luenn aud) alle ®inge im .^tmmet unb auf (Srben

ptö^tid) ftiüe ftänben, bod) bie ^dt, baüon ungeftört, ifjren ßauf

fortfe^en lüürbe; fo ha^, irenn fpäterijin bie 9?atur ein 3J?al

mieber in ®ang geriet^e, bie ^-rage nad) ber Sänge ber bagcivcfenen

'!)3aufe, an fic^ felbft einer gau] genauen öeantroortung fäfjig fe^n

\üürbe. SEßäre 2)em anber«; fo mü^te mit ber U^r aud) bie ^dt

ftille ftefju, ober, wenn jene liefe, mitlaufen, ©erabe bie§ ®ad)-

t)erl)ä(tnij3 aber, nebft unferer ®en)i§f)eit a priori barüber, beiueift

unn)iberfpred)(id), ba^ bie ^cit in unferm topfe, nii^t aber brausen,

iljren 93erlauf, unb alfo i^r Sefen, f)at. — 3m ©ebicte ber

äußern 2lnfd)auung, fagte ic^, ift baö iSeljarrenbe bie SOkterie:

bei unferm 5trgument ber ^erfi3n(ic!^feit hingegen ift bie 9?ebc

b(o§ uon ber Sßafjrne^mung beS innern «Sinnei?, in weldie aud)

bie beS äußern erft ujieber aufgenommen lüirb. 33a()er atfo fagte

id), ba§ lüenn unfer iöen)u^tfet)n mit feinem gefammten 3nf)a(t

gleichmäßig im (Strome ber ^dt fic^ fortbeiüegte, voix biefer 33e=

megung nid)t inne lüerben tonnten. Sttfo muß l^ie^u im •33eiüußt-

fet)n felbft etwas Unbewegüdicg fel)n. 3)iefe§ aber !ann nii^t«

5InbereS fet)n, aU baS erfennenbe ©ubjeft felbft, atö we(d)cS bem

Öaufe ber Qdt unb bem 33}ec^fe{ i^res 3nf)a(tö uncrfd)üttcrt unb
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uiioeränbert 3it[d)aut. S3or feinem ©Hefe tauft iia^ Sebeu tüie ein

@d)aufpiet ju ßnbe. 2Bie inenig e§ fetbft an btefem Saufe S^^eit

tjat, lüivb uns fogar fitf}(bar, tuenn \mx, im 5t(ter, bie @cenen

ber Öugenb unb ^inbfjeit m\§ tebfjaft üevgegeniüävtigen.

2) Snnevlirf), im @e(bftt)e\üu^tfel)n, ober, mit Äant 3U reben,

buvd) ben iunern @inn, evfenne i(^ allein in ber ^tit. 9]nn

aber fann eS, objeftio betra(J)tet, in ber bloßen ^üt aüein fein

33e^avrlid}e§ geben; ireil fo((^eg eine !X)auer, biefe aber ein 3ii9teirf)'

fet)n, unb biefeö ivieber ben ^aum öorauöfe^t — (bie begrün*

bung biefeS ©a^eS finbet man in meiner Stbfjanbütng über ben

®a^ öom ©runbe, §. 18, fobann ,,Söe(t aU S. u. 33." 2. Stuft.,

Sb. 1, §. 4 ®. 10, 11 u. ®. 531. — 3. Stuft., ®. 10, 11 u. 560).

üDe^ungeac^tet nun aber finbe id) mid) tt)atfäd)tid) aU ba6 be^arrenbe,

b. ^. bei aüem SBed)fet meiner 33orftettungen immerbar bteibenbe

©ubftrat berfetben, luetd)eö ju biefen 35orfteüungen fi^ eben fo

ocr^ätt, mic bie SDIaterie ju i^ren wed}fetnben Stccibenjien, fotg*

tid), eben fo n)ot)t mie biefe, ben 9bmen ber ©nbftanj öerbient

unb, ha e§ unräumlid), fotgtid) unauSgebe^nt ift, ben ber ein*

fad)cn ©ubftanj. X)a nun aber, mie gefagt, in ber btopen

3eit, für fic^ allein, gar fein ^e^arrenbeö öorfommen fann, bk

in OJebe ftel^enbe ©ubftanj jebod) anbrerfeits nid)t burd) ben äußern

(ginn, fotg(td) nid^t im 9ffaumc ujatjrgenommcn tütrb; fo muffen

mir, um fie uns benno^, bem Saufe ber 3fit gegenüber, aU ein

©e^arrtidjeS ju benfen, fie ats aupevt)atb ber 3^it gelegen an'

nehmen unb bemnad) fagen: atleö Objeft liegt in ber ^üt, ^in*

gegen \)a^ eigentlid)e erfennenbe ©nbjeft nid^t. T)a e§ nun

aufjerl)atb ber ^dt aud) fein Stuf^ören, ober (Snbe, giebt; fo

tjätten mir, am erfennenben <Sub|eft in un6, eine be^arrenbe, jeboc^

meber räumlid)e, nod) jeitlidje, fotgtid) un3erfti)rbare ©ubftan^.

Um nun biefeö fo gefaxte Strgument ber ^erfi)ntid)feit als

einen ^^aratogi^muö nad)3umeifen, mü^tc man fagen, ha^ ber

smeite @a^ beffelben eine empirifd)e Sl^atfac^e jur ^ütfe nimmt,

ber fid) biefe anbere entgegenftellen tä§t, ia^ ba^ erfennenbe

©nbjcft bo^ an baö 'iihzn unb fogar an bas SBad)en gebunben

ift, feine ^et)arrlid)feit mäljvenb iöeiber atfo fcineömegö bemeift,

\ia^ fie and) au^erbem beftel}n fbnue. ®enn biefe fattifdje Se*

t)arrlid)feit, für bie 3)auer beö bemühten 3iiftanbeö, ift noc^ meit

entfernt, \a, toto genere üerfdjieben oon ber 53el)arrtid)feit ber
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[Olotevte (biefem Urfpvmig unb alleiniger Oiealifirung beö iöegviffö

©ubftan^), tttctdje wiv in bcv Sdii'djauung fenneit unb nidjt

bto§ i^rc fafttfrf)e !Dauer, fonbern i^re not^menbige Unjerftöv*

barfeit unb bie Unm5g(id^!eit i^rer 3?ernid}tung a priori einfcljn.

5Iber nac^ Stnatogie biefer nialjr^aft unjerftörbaren ©ubftan^ ift

e« hod), ba§ irir eine benfenbe ©ubflauj in un8 annehmen

möchten, bte a(§bann einer enblofen gortbouer geiüip tnäre. 2lb*

gefe^en nun baoon, iia^ bieS Öel^tere bie Sinologie mit einer

btopen (Srfc^etnung (ber 3J?aterie) lüäre, fo befte^t ber i^c^Ier, ben

bie bia(e!ti[d)e 3Sernunft in obigem ^eireife begebt, barin, ba§

fie bie ^e^arrüd)feit be« ©ubjefts, beim 25?ec^|e( aller feiner

93orfteüungen in ber ^eit, nun fo be^anbelt, wie bie •33e^arrlid)'

feit ber un§ in ber Slnfi^anung gegebenen 9)?atcrie, unb bemnad)

•Öeibe unter ben begriff ber ^ubftanj jufammenfa^t, um nun

%üc§, roa§ fie, wiewo^t unter ben 33ebingungen ber 5(nf^auung,

öon ber 9)?aterie a priori au^fagen fann, namentüd) g-ortbauer

burd) alle 3cit, nun aud) jener angeblii^en, immateriellen ®nh'

ftanj beijulegen, irenngleic^ bie ^c^arrlidjfeit biefer oielmeljr nur

barauf beruht, ba§ fie felbft al« in gar feiner ^dt, gefdjweige in

aßer, liegenb angenommen mirb, wobur^ bie iöebingungcn ber

2(nfd)auung, in i^-olge n)eld)er bie Un^erftörbarfeit ber SD^aterie

a priori au«gefagt lüirb, l^ier auöbrücflid) aufgehoben finb, nament-

li^ bie ütäumlic^feit. 2(uf biefer aber gerabe beruht

(nac^ eben ben oben angeführten <alellen meiner ®d)riften) bie

öef)arrlid)feit berfetben.

§infid)tli^ ber Seineife ber Unfterblid)feit ber Seele au8 i^rer

ongenommeneu @infad)^eit unb barauS folgcnben 3nbiffolu=

bifität, burd) n)etd)e bie allein miiglidie Slrt beg Untergangts, bie

5(uflbfung ber 3:^eite, au^gefc^loffeu wirb, ift über^au^Jt ju fagen,

ba^ alle ©efe^e über (gntfteljn, 33erge^n, S3eränberung, iöe^arr*

tid)feit u. f. W., welche wir, fei e« a priori ober a posteriori

fennen, burd)au§ nur oon ber un§ objeftio gegebenen, unb noc^

baju burc^ unfern 3ntelleft bebingten Äbrperwelt gelten: fobalb

Wir bal^er üon biefer abge^n unb üou immateriellen Sefen

reben, l)aben wir feine iöefugni^ mefir, jene @efe^e unb Siegeln

anjuwenben, um ju bel)aupten, wie baß (äntfte^n unb 23erge^n

folc^er Sßefen mi3glic^ fei ober nid)t; fonbern ta fe^lt un« jebc

9iid)tfd)nur. §icburd) finb alle bcrglci^cn S3eweife ber Unfterb*
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(icf)feit aitö ber (Sinfarf)^elt ber beufenben ©ubftan^ abgcfc^uitten.

S)eim btc 5ImpI)ibolie liegt bavin, bof? man oon einer immateriellen

©ubftanj rebet unb bann bie ®ciüic ber materiellen untcrfdiicbt,

um fie auf jene an^utücnben.

3n5n)if(i)en giebt ber ^aratogi^muS ber '^ßerfbnlidifeit, tric

id) i^n gefaxt l^abe, in feinem erften 51rgnment ben iSemeie a

priori, bo^ in unferm iöeirnptfel^n irgenb etwaö iSe^arrIid)e§ liegen

müffc, unb im streiten 5lrgnment mcift er baffelbe a posteriori

nad). 3m ©anjen genommen, fdjeint l)ier "CtaQ Sa^re, weldieS,

une in ber 9?egel |ebem Srrtljum, fo aud) bem ber rationalen

^^fljd)ologie gum ©runbe liegt, l)ier feine Snrjel ju ^aben. ©ieS

S5al)re ift, 'i>a^ felbft in unferm empirifdjen 33en)u^tfel)n aller*

bingS ein en)iger ^unft nadjgeunefen merben fann, aber and) nur

ein ^un!t, unb aud) gerabe nur nadjgeiüiefen, o^ne ta^ man

(Stoff SU fernerer iöeiuei^füljrung baraus erhielte. 3d) weife ^ter

auf meine eigene Öe^re jurüd, nad) \mld)tx ba6 ertennenbc @ubjeft

!j)a§ ift, iraö 2llleö erlennt, aber nid)! erfannt lüirb: bennod) er*

faffen tüix c§ al§ ben feften '5pun!t, an melc^em bie ^dt mit

allen 33orftellungen öorüberläuft, inbem il)r Öauf felbft allerbingö

nur im ©egenfa^ ju einem ©leibenben erfannt iüerben !ann. Qd)

i)aht biefeS ben ®erül)rung^pnn!t be§ Objettö mit bem ©ubjeft

genannt. ®a§ ©nbieft beS (Jrfennenö ift bei mir, tt)ie ber Öeib,

als beffcn ®cl}irn=?5nnftion e§ fi^ objcftiD barftellt, (Srfdjeinnng

be§ SSßillenS, ber, als ba§ alleinige !©ing an fid), ^ier "i^aQ <Bi\h'

ftrat be§ Korrelats aller (Srfdjeinungen, b. t. bcS ©ubiefts ber

(Srfenntni^, ift.
—

SBeubcn mir uns nnnmeljv jnr rationalen Kosmologie;

fo finben wir an i^ren 21ntinomien prägnante SUtSbrüde ber aus

bem ®a^e öom ©runbe entfpringenben ^erplejität, bie üon je^er

jum ^l)ilofopI)ircn getrieben ^at. S'iefe nun, auf einem etmaS

anbern SBege, beutlii^er unb unumwunbener lierüorjuljcben, als

bort gefd}el)en ift, ift bie 21bfid)t folgenber ÜDarftcllung, meld)e

nid^t, wie bie Kantifdje, blo^ bialcltifd), mit abftraften Gegriffen

operirt, fonbern fid) unmittelbar an baS anfdjancnbe i8cwn§tfel;n

wenbet.

!^ie 3cit fann feinen Slnfang l)aben, unb feine Urfai^c

!ann bie erftc fei)n. öcibeS ift a priori gen)i§, alfo unbeftreitbar:

benn aller Einfang ift in ber 3^'^^/ f^fet fi^ «Ifo oorauS; unb jebe
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\h-\aä) niit^ eine fvüljere Ijinter fid) ^abcn, bereit SBtvfung fie ift.

SiUe Ijättc a(io |cmal5 ein evftcr Siufang ber Seit unb ber !j)ingc

eintreten fijnnen? (J)ana^ er[^eint benn frci(irf) ber erftc 25erS

be3 ^^entateud)^ olö eine petitio principii unb jutar im aller*

eigenttidjften (ginne beö Sortß.) 2lber nun anbrericit^: trenn

ein erfter 5(nfang nid)t geiuei'en njäre; fo fönnte bie jc^ige reale

©egenirart nid)t erft je^t fe^n, fonbern wäre )d)on Ungft ge*

lüefen: benn atvifdjen i()r unb bem erftcn 5(nfange muffen tüir

irgenb einen, jebod) bcftimmten unb begränjten Zeitraum an*

nehmen, ber nun aber, wenn wir ben Einfang (engncn, b. 1^. i()n

ins Unenblic^e ^inanfrücfen, mit ^inaufrüdt. Slber fogar and)

wenn wir einen erftcn Slnfang fc^en; fo ift uns bamit im

©runbe bo^ nid)t geljolfen: benn, ^aben wir and) babnrd) bie

^aufalfette beliebig abgcfd)nitten; fo wirb alsbalb bie bfo^c ^i\t

fid) unö befd)werlic^ erwcifen. 9lämtid) bie immer erneuerte ^-rage

„warum jener erfte 2lnfang nid)t fd)on früf)er eingetreten?" wirb

i^n fdirittweife, in ber anfangi^tofen 3eit, immer weiter ^inouf*

fd)ieben, woburd) bann bie ilcttc ber swifd)en i()m unb m\§ tiegenben

Urfad)en bermaa^cn in bie |)ö^c geaogen wirb, ba^ fie nimmer

taug genug werben !ann, um bis jur fe^igen Gegenwart I)erab

ju reid)en, wonad) e8 alsbann 5U biefer immer nod) nid)t ge*

fommen fe^n würbe. S)em wiberftreitet nun aber, ba^ fie boc^

je^t ein 2)kt wirf(id) \ia ift unb fogar unfer einsigeS Datum ju

ber üiec^nung auömad)t. ®ie iöercd)tigung nun aber jur obigen

fo unbequemen grage entj'te^t barauS, ba^ ber erfte Einfang, eben

als fotd)er, feine i()m oor^ergäiigige Urfa^e üorauSfctjt unb gerabe

barum eben fo gut ^ätte 2:riüionen 3af)re frül)er eintreten fönnen.

Seburfte er nämlid) teiner Urfad)e jum Eintreten, fo ^atte er aud)

auf feine ju warten, mußte bcmuac!^ fd)on unenblid) früf)cr ein*

getreten fetjn, weit nidjtS Uwax, i^n ju ^emmen. ©enn, bem

erftcn Sinfangc barf, wie nid)t8 aU feine Urfad), fo auc^ nid)tS

als fein ipinberniß öor^ergc()n: er f)at alfo fd)ted)terbingS auf

nid)ts ju warten unb fommt nie frül) genug. S)aljcr alfo ift, in

weld)en 3eitpunft man it)n auc^ fe^en mag, nie einsufelju, warum

er md)t fd)on follte öiel frül)er bagcwefen fel)n. !DieS alfo fd)iebt

i^n immer weiter I)inauf; weil nun aber boc| bie 3eit fclbft

burd)aus feinen Einfang ^aben fann; fo ift allemal bis jum gegen*

wartigen Slugenblid eine unenblidje ^üt, eine ßwigfeit, abgelaufen;
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bo^er ift bann anä) ha§ §inauffd)ieben be§ Sßettanfangö ein enb*

fofeS, fo ha^ üon i^m big ju unö jebe tau[olfette ju furj auS=

fäät, in i^olge inooon wir bann üon bem[elben nie big 3ur ®egen*

Wort ^erabgetangen. X^ieö !ommt bal^er, ba§ un§ ein gegebener

unb fefter StnfnüpfungSpunft (point d'attache) fe^tt, ba^er tüir

einen folgen beliebig irgenbiro annehmen, bevfelbe aber [tetg oor

unfern ^änben 3urü(ftt)eic^t, bie Unenbti(f)!eit hinauf. — «So fällt

e§ atfo aus, wenn Wir einen erften 5lnfang fe^en unb baoon

auöge^n: wir gelangen nie öon i^m jur ©egenwart ^erab.

®e§n wir l^ingegen umgefel^rt öon ber bod) wirflicl) gegebenen

©egenwart auö: bann gelangen wir, wie fdjon gemelbet, nie

gum erften Stnfong hinauf; ba jebe Urfa^e, ju ber wir Ijinauf

fd)reitcn, immer Söirfung einer frül)ern gewefen fet)n mu^, weld)e

bann fid) wieber im felben Sali befinbet, unb bieö burc^aus fein

(Snbe erreid)eu fann. 3e^t wirb ung alfo bie Seit anfangSloö,

wie bie unenblid)e ^üt felbft; wobei unfre ßinbilbungSfraft er*

mübet unb unfer SBerftanb feine SSefriebigung erl)ält.

®iefe beiben entgegengefe^ten 2tnfid)ten finb bemnad) einem

(Stode ju tiergleid)en, beffen eine« (Snbe, unb jwar welches man

will, man bequem faffen fann, wobei jebod) bo8 anbere fid) immer

ins Unenblidje »erlängert. !Daö Sefentlidje ber 'Ba6:}t aber lä^t

fi(^ in bem ®a^e refumiren, baß bie ^^it^ ßtS fd)led}t^in un*

enblid), immer üiel ju groß ausfällt für eine in i^r als enbtid)

angenommene Seit. 3m ©runbe aber beftätigt fid) ^iebei bod^

wieber bie Sal)rl)eit ber „ttntit^efe" in ber ^antifc^en 3lntinomicj

weil fic^, wenn wir üon bem allein ©ewiffen unb wivftic^ ®t'

gebenen, ber realen ©egenwart, auSge^n, bie StnfangSlofigfeit er*

giebt; hingegen ber crfte 5Infang bloß eine beliebige Slnnal^me ift,

bie fid^ aber au^ als fold)e nid)t mit bem befagten ollein ©ewiffen

unb Sirflic^en, ber ©egenwart, oereinbaren läßt. — Sir ^aben

übrigens biefe iöetrad)tungen als folc^e angufel^n, welche bie Un*

gereimt^eiten aufbeden, bie aus ber 2lnnaf)me ber abfoluten

Realität ber 3eit ^eröorge^n; folglich als iöeftätigungen ber ©runb*

te^re ÄantS.

3)ie grage, ob bie Seit bem ^aumc nad) begränjt, ober

unbegränjt fei, ift nid)t fdjlec^t^in tranSfccnbcnt; üielmeljr an fic^

felbft empirif^; ta bie <Bad)t immer nod) im ©ereid) uibgiid^er

(Erfahrung liegt, weld)e wirflic^ ju madjen nur burc^ unfere eigene
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p^^ftf^e 53efrf}affen^eit unS benommen bleibt. A priori giebt cS

l^ier fein bemonftvabel fii^ereS ^(rgument, lücber für bie eine no(^

bic anbere 2l(ternatiöe; fo ba^ bie @ad^e wirftid) einer 2(ntt*

nomie [e^r ä^nlirf) \\d)t, fofern, bei ber einen, n)ie ber antern

2lnna^me, bebeutenbe Uebelftänbe firf) ^eröort^nn. S^ämlicf) eine

begrän^te 5Be(t im nnenbli^en 9?aume frfjttiinbet, fei fie and) no^

fo 9^0^, p einer unenblirfi ffeinen ®rö^e, unb man fragt, wo^n

benn ber übrige 9?aum ba fei? 5(nbrerfeit6 fann man nid^t fäffen,

ba^ fein gi^-ftern ber äu^erfte im 9?anme fe^n fotlte. — ©eifäufig

gefagt, würben, bie ^faneten eine« folgen nur wä^renb bereinen

Raffte il^re« Sa^reS 9?acf)t§ einen geftirnten ^immel ^aben, tüä^=

renb ber anbern aber einen ungeftirnten, — ber auf bie 33en»o^ner

einen fe^r un()eimtirf)en (ginbrucE madjen mü^te. ©emnac^ tä§t

jene grage firf) and) fo au^brücfen: giebt eö einen gij;ftern, beffen

^(aneten in biefem ^räbifamente fte^n ober md)t? ^ier ^eigt fic

fi^ aU offenbar empirifi^.

3^ ^abe in meiner £ritif ber ^antifc^en ^^i(ofo|3()ie bie

gon^c Slnna^me ber Slntinomien aU falf^ unb tünforif^ nad)-

gertiefen. SIu^ n^irb, bei gehöriger Ueberlegung, S^cber e« jum

33orau« aU nnmög(id) erfennen, ba^ begriffe, bie rid)tig ans

ben (Srfdjeinungen unb ben a priori gettjiffen ©efetjcn berfetben

abge3ogen, fobann aber, benen ber Sogif gemäp, ju Urt§ei(en unb

@d)Iüffen öcrfnüpft finb, auf SBiberfprüd^e füfjren foüten. "^^enn

atSbann müßten in ber anf^anlid) gegebenen @rf(^einung fe(bft,

ober in bem gefe^mä^igen ^ui'Jwmenf^ang ifircr ©lieber, Siber-

fprüd)e liegen; n^eldjeS eine unmi3gtid)e Slnna^me ift. ®enn baß

Slnft^auti^e q(§ foldjes fennt gar feinen SBiberfprn^: biefer ^at,

in 53e3ie[}ung auf baffelbe, feinen (Sinn, nod) Sebeutung. ©enn
er ejciftirt bloß in ber abftraften ©rfenntntß ber 9?efIej;ion: man
fann n)ofj(, offen ober üerftedt, einlas jugteid) fe^en unb nii^t

fe^en, b. ^. fic^ wiberfprec^en: aber eö fann nid)t etnjaS Sirf-

lic^eg gugteic^ fe^n unb nid)t fet)n. £ia8 ©egent^cit beg Obigen

l^at freilid) ^tm (Sleatifuö, mit feinen befannten @op^i6men, unb

aud) Äant, mit feinen 3tntinomien, bart^un lüoüen. üDa^er alfo

Derujeife i^ auf meine Äritif ber Se^teren.

^ant§ 3Serbienft um bie fpefulatioe St^eologie ift

f^on oben im Slügem.einen berü[)rt worben. Um baffelbe

nod) me^r l^eröorjul^ebcn, njilt i^ je^t, in größter Äür3e, \ia^

S^o)?en^auet, $at:etga. L g
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9Be[enttt^e ber ©ac^c auf meine SBeife red^t fa^üd) p madien

fu^en.

3n ber S^riftücfien Ü^etigion ift bo§ ©afeljn ©otteS eine

auögemai^te @a(!^e unb über aüe Unterführung ergaben. @o ift

eö 9?e(i)t: benn ba^in geijört e§ unb ift bafetbft burd) Offenbarung

begrünbet. 3i^ t)alte eS bal)er für einen 231i^griff ber 9?atio^

natiften, wenn fie, in i^ren !Dogmati!en, taQ 35afe^n ©otteö

onber^, at6 au§ ber @d)rift, ju beineifen öerfu^en: fie iüiffen,

in if)rer Unfdjulb, nid)t, lüie gefäl)rtid) biefe ^ursweit ift. ®ie

^^Uofop^ie hingegen ift eine SBiffenf^oft unb l^at o(S fotc^e feine

©ianbenöartüet: bcm^ufolgc barf in if)r nid)t8 aU bafe^enb an*

genommen werben, aU wag entroeber empirifi^ gerabeju gegeben,

ober ober burd) unzweifelhafte ©c^lüffe nadigewiefen ift. S)iefe

glaubte man nun freilid) längft ju befi^en, aU ^ant bie Se(t

l^ierüber enttäufd)te unb fogar bie Unmijgtid)!eit foldjer ©eweife

fo fid)er bartt)at, ba§ feitbem fein ^^itofopl^ in S^eutfc^fanb

lüieber üerfud)t fjat, bergteidjen aufjuftcöen. ^ieju aber war er

burd)aug befugt; ja, er t^at etwaö ^ij^ft 33erbienftli(^eö: benn

ein t§eoretifd)e§ SDogma, totl6:)t§ mitunter fid) herausnimmt,

3eben, ber e« nid)t gelten (äp, 3um ©i^urfen p ftempeln, der*

biente boc^ wo^t, ba^ mau it)m ein ä)?a( ernftüi^ auf ben 3^*^'"

führte.

90lit jenen angebtidjen -öeweifen oertjält eß fic^ nun folgenber*

maa^en. 3ja ein 9)M bie SBirftid)feit beö ®afel)nS ©otteS

nic^t, bur(^ empirif(^e Ueberfü^rung , gezeigt werben fann; fo

wäre ber uäd)fte @d)ritt eigentlich gewefen, bie 9)Jögtid)feit

beffetben auSgumo^en, wobei man f^on @d)Wierigfeiten genug

würbe angetroffen l^aben. @tatt !l)effen aber unterua()m man,

fogar bie 9Zott)Wenbig!eit beffetben ju beweifen, alfo ®ott aU
not^wenbigeS SÖefen barjutt^un. 9iun ift 9iott)Wenbigfeit,

wie id) oft genug nad)gewtefen f}abe, überall nid)tö Slnbereg, alö

31b^ängigfeit einer golge non iljrem ©runbe, alfo baö (Eintreten

ober @e^en ber §olge, weil ber @runb gegeben ift. ^ie^u l)atte

man bemnad^ unter ben oier oon mir nadjgewiefenen ©eftalten

be§ @at^e8 üom ©runbe bie Sa^l, unb fanb nur bie gwei erften

braud)bar. S)emgemäp entftanben gwei t^eologifdje ^eweife, ber

foömologifc^e unb ber ontologifc^e, ber eine nad) bem ©a^ oom

©runbe beö Serben^ (Urfad)) , ber anbere nac^ bem öom ©runb?
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beö (SrfemtenS. !Der evfte tritt ««(^ bem ©efeljc ber Äaufalität,

jene 9*101 ^lüeub ig! eit aU eine pt)t)[ifd)e bartfjun, inbem er

bie Sßett als eine Str!ung auffaßt, bie eine Urfac^e ^aben

muffe, ©iefem toSmotogifdjen iöeiüeife iüirb fobonn aU iöeiftanb

itnb Untevftütjung ber pfjljfifot^eologifclje beigegeben. '3^a§ !o§mo*

(ogifdje Slrgunicnt lüirb am ftärfften in ber SBolfifd)en Raffung

beffetben, fofgtid) fo anSgebriidt: „lyenn irgenb eüüaö ejiftirt; fo

e^-iftirt and) ein fd)(ed)tf)in notljmenbigeö Sefen" — ju öerfte^n,

enttüeber \:>a§ ©egebene felbft, ober bie erfte ber Urfadjen, burc^

lüefc^e baffetbe gnm S)afet)n gelangt ift. 8e|tere^ n^irb bann an=

genommen. S)iefer S3eiüei8 giebt gunädjft bie ®Iö§e, ein @d)lu§

üon ber i^otge anf ben ®runb jn fet)n, welcher @d)lu§tüeifc fd)ou

bie 8ogi! aüe 2lnfprüd)e auf ©elüi^^eit abfprid)t. ©obann igno*

rirt er, ta^ w'iv, luie id) oft gezeigt {)abe, etnja§ a(3 not^wcnbig

nur benfen fönnen, infofern eö golge, nic^t infofern t§ ®runb

eines gegebenen 5lnbern ift. gerner beireift ha§ ®efe^ ber ^au=

falität, in biefer Seife angenjanbt, ju üiel: benn tüenn eS un8

I)at üon ber Sett auf itjre Urfad)e (eiten muffen, fo ertaubt eS

uns auä) nid)t, bei biefer ftetjn ^u bteiben, fonbern fü^rt unS

n)eiter ju beren IXrfai^, unb fo immerfort, unbarmherzig weiter,

in infinitum. üDieS bringt fein Sefcn fo mit fid). UnS ergebt

es babei, wie bem ©oett)e'fd}cn 3ß»öei^te§rting, beffen ®efd)öpf jwar

auf S3efet)t anfängt, aber nic^t wieber anfrört, ^ie^u !ommt

noc^, bo§ bie llraft unb ©üttigfeit hc§ ©efetjeS ber ^aufatitöt fic^

attein auf bie gorm ber £>inge, nid)t auf i^rc OWateric erftredt.

(SS ift ber Seitfaben beS 3Bed)fetS ber ^^ormen, weiter uid)tS: bie

9J?aterie bteibt üon aüem (Sntfte^n unb SBergel^n berfetben un*

berührt; wet(^eS wir öor atter (5rfat)rung einfe^n unb bal^er gewi§

wiffen. (Snbtid) untertiegt ber !oSmotogifd)e beweis bem trans*

fcenbentaten Strgument, ta^ iia§ ®efe^ ber Äaufatität nad)WeiSbar

fubjeüiöen UrfprnngS, ba^er bto^ auf (grfd) einungen für unfern

3ntettc!t, nidjt auf baS SBefen ber Singe on fii^ fetbft an=

Weubbar ift*). — ©ubfibiarifc^ wirb, wie gefagt, bem !oSmo*

*) ®ie Singe ganj veaUfttfrf; unb oBjefttb genommen, ifi [onnenHar, baß

t»tc SBett \iä} felbft tvl^ält: bie organifc^en SBcfen Befte^^en unb :j3ro^agiren

fic^ fraft if;rer tnueveu felOfieigenen SeBenSfraft; bie unorganifd^en ^üxptx

tragen bie Gräfte infi(^, bon benen ^^^ftf unb S^emic Mog bie SSef^retfcung

8'
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logifcljen 53ewetfc bcr p^^fifot^eotogif^e beigegcBcn, trctdjer

ber öon jenem eingeführten 2InnaI)me jugteitf) iSeteg, Sejtätigung,

^(aufibilität, garbe unb ©eftalt crtf)citen \mil ^lüein er fann

immer nur unter SSorauSfeljung jene« erften S3eiüeife«, beffen (5r*

länterung unb 2(nH3Üfifation er ift, auftreten. @ein S3erfa^ren

befteljt bann barin, ba^ er jene oorau^gefe^te erfte Urfac^e ber

Seit ju einem erfennenben unb iPoHenben Sßefen fteigert, inbem

er, burd^ 3nbu!tion auö ben öielcn folgen, bic fic^ burrf) einen

fo(d)en ©runb erftären tiefen, biefen feft^ufteöen fud)t. 3nbu!tion

fann aber l^bdiften^ gro§e SBaI)rfdjeinIid)fcit, nie ®ett)i|3^eit geben:

überbieS ift, wie gcfagt, ber gan^c Seiueiö ein buv^ \icn erften

bcbingter. Senn man aber näfjcr unb ernftüd) auf bicfe fo bc«

Hebte ^f)^fitotf)eo(ogie eingel)t unb nun gar fte im Öid)te meiner

^^i(ofop{)ie ^.nitft; fo ergiebt fie fid) atö bie Sluöfü^rung einer

falfdjen ®runbanfid)t ber S^iatur, metdie bie unmittelbare (5r*

fc^einung, ober Objeftiüation, beö SBiüenö 3U einer b(o^ mittel-

baren ^erabfefjt, alfo ftatt in ben 9^aturmefcn bag urfprünglid)e,

ur!räftige, ertenntni^tofe unb eben beöljalb unfe[)tbar fid)cre Siv!en

be8 Siüeug gu er!ennen, e§ auflegt a(6 ein bto^ fetuubäreS, erft

am Öidjte ber (grfenntni^ unb am Seitfabcn ber 9D?otiüe cor fid)

gegangene^; unb fonad^ baö üon innen au§ ©etriebene auffaßt atö

öon au^en gewimmert, gemobett unb gefdjui^t. !Denn, Wenn ber

SBitte, aU baö 3)ing an fid), melc^eö bur(^au§ nid)t 3Sorfte((ung

ift, im 5lfte feiner Dbjettioation, au8 feiner Urfprüngtid)feit in

ftnb, unb bie Planeten gc^en il;ren ®ang au« tnnern Äröftcn öermiJge tf;rcr

Xx'da,l)z[t unb Övatitation. 3" i^^^em Seftanbe alfo Braucht bie SBelt 'Ulk*

manben außer fld^. SDenn berfelbe ift Sßifc^uu.

^Zuu atjcr gu fagen, baJ3 einmal, in ber3ettf bicfe 2öe(t, mit allen i^r

intvotjneuben Gräften gar ntd^t geluefen, fonbeni toou einer i^r frembeu unb

außer tfjr licgenben Äraft ans bem 9?tc^t8 I;ertoorgeBracf;t fei, — ift ein ganj

muffiger, burc^ nid;ts ju Betegenber (StnfaQ; um fo me^r, ate aüe if;ve Gräfte

an bic SRaterie gctunben fmb, beren (gntftet;en, ober SSergel^en, tüir nirf;t ein

aWal jn benfen Vermögen.

2)iefe Stuf faffnng ber Sett reicht ^in jum ®:|)tnogiSmuö. ©aß Tltxi»

fc^en in if;rer ^crgenenotl^ fid; üBeraü SBefen erbarf;t Baten, h)cld)e bie S^tatur*

!räfte unb i^ren SScrIauf Be:()errfd;en, um foId;e anrufen gu fijnnen, — ift

fef)r natürlid^. ©riechen unb atiJmer ließen ce jcboc^ Beim §errfc^en, eine«

ieben in feinem S3ereid;, BeJüenben unb eS fiel iBnen nic^t ein, ju \(i^in,

einer öon jenen l^aBe bie Seit unb bie Siaturfräfte gemacht.
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bie SSorftettung tritt, uub man nun an bnS in i^r fic^ ^^arftedenbc

mit bei* SSorangfe^ung get)t, e§ fei ein in bei* Sßett ber SSovfteßnng

fctbft, ali'o in i5"ofge ber @r!enntni^, ju (gtanbe ®ebrarf)teg;

bann fretüi^ [teüt eö [ic^ bar aU ein nur mittctft üDerfc^mängtic^

tioUfommener Grfenntni^, bie alle Dbjcfte unb i^re 23erfcttungen

auf ein SIlaf üDerbtidt, SD?i3gIid}cö, b. i. afö ein 2Bcr! ber ^öd)ften

Söeie^eit. hierüber ücrineife itf) auf meine 3Ibf)anb(ung oomSiüen in

ber 9latur, befonberö ©. ©. 43—62 ber 1. Sluft. (@. 35—54 ber

2. 3tuf(. unb S. 37—58 ber 3. STufl.), unter ber ^Rubri! „öergtci^enbe

Slnatomie", unb auf mein ^au|3tn:)er! Sb. 2, ^ap. 26 am Stnfang.

!Der jweite t^eologifdje Sßtm'i^, ber ontologifdje, nimmt,

toie gefagt, nid)t ba§ ©efelj ber Saufaütät, fonbern ben <Sa^

oom ©runbe beö (5rfennen& jum ^eitfaben; iroburcf) benn bie

9^ot§tt)enbigfeit beö 1)afe^n6 ®otte6 ^ier eine logifc^e ift. 9^äm=

lid) buri^ blo^ analt)tifd)eö Urtfjeiten, au§ bcm SScgriffe ®ott,

foü fi^ f)ier fein ©afe^n ergeben; fo ba^ man biefen Segriff

nic^t 3um «Subjeft eines ©a^eS machen fönne, barin tf)m ta^

;i)afe^n abgefproc^en mürbe; meif nämlic^ ©ieS bem ©ubjeft be§

©at^eg miberfpredjen mürbe. 2)ie8 ift logifc^ i*irf)tig, ift aber

and) fef)r natürlid) unb ein Ieid)t gu burd)id)anenber STafi^en*

fpie(erftreid). 9^ad)bcm man nämtid) mittelft ber ^anbljabe be§

Segriffs „53oüfomment)eit", ober aud) „^Realität'', ben man aU

terminus medius gebraucht, baS ^^räbifat beS SafeljnS in baö

©ubjeft l^ineingelegt ^at, fann e8 nid)t fcljicn, ba^ man e§ nac§*

^er bafetbft mieber öorfinbet unb nun es burc^ ein anaÜ}tifd}cS

Urt[)ei( ej;ponirt. Slber bie Berechtigung jur Slufftellung beS ganjen

Begriffs ift bamit feineSmcgS nadjgemiefen: t)ie(mel)r mar er ent*

meber gan^ miüfürüd) erfonnen, ober aber burd; ben foömoIogifd)en

Semeis eingeführt, bei metc^em 5lIleS auf p^ijfifc^c 9flotfjmenbig!eit

3urücf läuft. ß[)r. SBoIf fd)eint 3)ieS mof)t eingefef}en ju F)aben;

ba er in feiner 3TktapI)^fi! öom foSmotogifd)en 2(rgumcnt allein

©ebrauc^ ma(^t unb iieS auSbrücftic^ bcmertt. ®en ontoIogifd)en

Semeis finbet man in ber 2. (unb 3.) Stuflage meiner Slb^anblung

über bie öierfa^e Söurjel beS ©atjeS öom aurei^enben ©runbe §. 7

genau untcrfu^t unb gemürbigt; ba^in tc^ alfo ^ier oermeife.

SlllerbingS ftü^^en beibe tl)eoIogifd)e Semeife fi^ gegenfeittg,

fbnncn aber barum boc^ nid)t fte^n. !Der foSmotogifd)c ^at ben

SSorang, ba^ er 5)?ed)enfd)aft giebt, mie er jum Segriff eines
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©ottes gefownteu ift, unb nun bur^ feinen SIbjunft, ben p^^füo*

t^eo(ogifrf)en iöeireig, ben[e(ben planfibcl mad)t. !Dev ontoIogifrf)e

I)ingegen !ann gar nirf)t nad)tt)eifen, luie er ju feinem Segriff

tiom aderrealften Sefen gefommen fei, giebt alfo entweber Dor,

berfelbe fei angeboren, ober er borgt if)n tiom !o§motogifd)en

53eiüei§ unb fucf)t if)n bann aufregt ju galten burc^ ergaben

füngenbe @ätje oom SBefen, t)a§ nic^t anber6 ai§ fcienb gebarf)t

njerben !önne, beffen S)afe^n fcf)on in feinem ©egriffe läge u. f. xo.

önjiüifdjen werben mir ber ßrfinbung be§ ontologifi^en iöeitteife§

btn Ütu^m beö «Sc^arffinnS unb ber ©ubtilität nid)t üerfagen,

trenn mir ^^olgenbeS erlüägen. Um eine gegebene (S^'iftenj gu

ertlären, lüeifen mir i^re Urfac^e nad), in •53e5ie^ung auf metd)e

fie bann a(§ eine not^menbige fi^ barftcflt; meld)e§ al§ (SrÜärung

gilt. Stüein biefer Seg fü{)rt, mie genugfam ge3eigt, auf einen

regressus in infinitum, !ann bo^er nie bei einem Seiten, ba«

einen funbamentalen (gr!(ärung§grunb abgäbe, anlangen. SlnberS

nun mürbe eS fid) »ermatten, menn mirüid) bie (gj:iften5 irgenb

eines SöefemS auö fetner (Sffens, atfo feinem bloßen Segriff,

ober feiner Definition, fi^ folgern (ie^e. Sonn nämlid) mürbe

c« ot« ein not^tüenbiges (tüe(^eg (jier, iric überall, nur befagt

„ein aus feinem ©runbe goIgenbeS") erfaitnt merben, o^nc

bobei an d\oa§ SInbereS, aU an feinen eigenen Segriff gebunben

ju fet)n, mitt)in, o^ne ba^ feine 9bt[)menbig!eit eine b(o^ tiorüber*

gel^enbe unb momentane, nämli^ eine felbft mieber bebingte unb

banad) auf eitbtofe 9teif)en füfirenbe märe, mie eS bie !aufate

5Rot^trenbigfeit allemat ift. Siefmcl^r lüürbe atöbonn ber blo^e

ßrtenntni^grunb fi(^ in einen 9?ealgrunb, alfo eine Urfadje, öer*

manbelt ^abcn unb fo fic^ öortreffüd) eignen, nunmel^r ben (elften

unb baburd) feften StnfnüpfungSpunft für alle ^aufalrei^en ab-

zugeben: man ptte atfo bann, mas man fudjt. ©a^ aber baS

SKtleS ittuforifd) ift ^aben mir oben gefel^n, unb eS ift inirüid),

otS f)aht fd)on SlriftoteteS einer foId}en ®opI)iftifation oorbcugen

motten, als er fagte: to Ss eivon oux ouata ouSsvr ad nullius

rei essentiam pertinet existentia (Analyt. post. II, 7). Un»

bcfüinmcrt hierum fteüte, na^bem 5lnfelmuS t)on Santerbur^ ju

einem bergleirfien ®eban!engange bie Sa^n gebrod)en l^attc, nad)-

mals ^artefiuS ben Segriff ©otteS als einen folgen, ber bas

©eforbcrte leiftete, auf, ©pino^a aber ben ber Seit, als ber
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QÜetn ejiftirenben ©ubftan^, iretc^c banad^ causa siii wärt, i. e.

quae per se est et per se concipitur, quamobrem nulla alia

re eget ad existendum : biefer fo etablirten Seit evtt)eitt er fo*

bann, honoris causa, ben 2:itet Dens, — um aüc !öeute aufrieben

gu ftetlen. @§ ift aber eben noc^ immer berfelbe tour de passe-

passe, ber ba§ togifcf) S^ot^meubigc für ein real 3^ot^tüenbige8

un« in bie ^äube fpieten toiU, unb ber, nebft anbern ä^ntid)en

STäuf^ungeu, enblicf) 2In(a§ gab ju 80 de'« großer Unterfuc^ung

beö UrfprungeS ber -begriffe, mit n^eldjer nunmehr ber ®runb

gur h-itifd)en ^^ifofopl^ie gelegt luar. (Sine f|3ecienere SDarfteöuug

be§ S3erfaI}renS iener bciben ©ogmatüer ent()äft meine Slb^aubtung

über ben @a^ üom ©runbe, in ber 2. (unb 3.) 5Iuf(age, §§. 7 unb 8.

9^ad)bem nun ^ant, burd) feine ^ritif ber fpeMatiüen

S^^eotogie, biefer ben STobe^fto^ gegeben ^atte,*) mu^te er ben

Qinbrucf ^ieüon ju milbern fuc^en, alfo ein S3efänftigung«mittet,

nl§ 2(nob^non, baranf legen; analog bem SSerfafjren ^ume'g,
ber, im legten feiner fo lefenöwert^en, lyie unerbittlit^en Dia-

logues on natural religion, unS eröffnet, ^a§ Slüeö inäre nur

<Spaa^ gemefen, ein bloße« exercitium logicum. ©em alfo

cntfpred)eub gab ^ant, af« (Surrogat ber 33ett3eife be« SDafe^ng

®otte«, fein ^oftutat ber praftifdjen 35ernnnft unb bie barau«

entfte^enbe SO^oratttjeoIogie, meiere, o^ne allen 2Infprud) auf ob*

jeftioe ©ültigfeit für baö Riffen, ober bie t^eoretif^e SSernunft,

öolle ®ülttg!ett in S3e3iel^ung auf i:)a§ ^anbeln, ober für bie

pra!tifc^e S3ernunft, Ijabcn foUte, njoburd) benn ein ©tauben oljne

äöiffen begrünbet njurbe, — bamit bie Sente bod^ nur etn^a« in

bie ^anb friegten. ©eine 3Darftellung, toenn wo^i oerftanben,

befagt nichts 5lnbere§, al§ baj? bie 5Inna^me eine« nad} bem 2:obe

öergeltenben, geredeten ®otte« ein hxauä)haxt§ unb ou«reid)enbe8

rcgulatioe« ©djema fei, jum S3e]^uf ber 5tneilegung ber ge*

fül)lten, ernften, et^ifdjen ^ebeutfamfeit unfer« ^anbeln«, tt)ie

and) ber Leitung biefe« §anbeln« felbft; alfo gettjiffermaa^en eine

5111egorie ber 2Bal)r^eit, fo ba^, in biefer |)infi(^t, auf meldje

ollein e« bod) jule^t ankommt, iene Slnna^me bie ©teile ber

SBa^r^eit oertreten !önne, tüenn fie oud^ t^eoretifd), ober objeftio,

*) Äant ^at nämlic^ bie erj^recEItc^e 25?al;r^ctt oufgebedEt, bafe ^^tlo

fo^j^ie etwas ganj SlnbereS fe^n muß, olö Subenm^t^ologte.
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tiic^t 3U rc^tfertigen fei. — (Sin analoge« «Schema, oon gleicher

Stcnbenj, aber oiel gröfjerm SBafjv^eit^ge^att, ftärfever ^(aitfibilität

ujib bemnad) unmittelboverem Söert^, ift haQ ®ogma beö Sra^*

tttaniSmu« oon ber üergeltenbeu 9Ö?etempf^d)ofe, tuonarf) lütr in ber

©eftalt eine« jeben oon m§ üerle^ten 2Befen§ einft muffen inieber*

geboren werben, um at^bann bie felbe SSerle^ung ju ertciben. —
3m angegebenen ©inne atfo ^at man ^ants SDZoraltfjeoIogie ju

nehmen, inbem man babei berücffic^tigt, ba^ er felbft nicfjt fo un*

unmunben, U)ie ^ier gefdjiefjt, über ba« eigentlid)e @ad)üerl)ä(tniö

fic^ aue^brücfen burfte, fonbern, inbem er ta§ a}?onftrum einer

t^eoretifdjen ße§re öon blo^ ^raftifd^er ®ü(tig!eit auffteüte,

bei ben klügeren auf bag granum salis geredmet ^at. ©ie t^co=

logifdKu unb p^iIofo))^if(^en @d)riftfteflcr biefer lefeteren, ber

^antifd)en ^fjitofop^ie entfrembeten 3cit ()aben bal^er meiftem?

gefndjt, ber ©ad)e taQ 2lnfe^n jn geben, aU fei ^antg SD^orat-

tI)eo(ogie ein n)ir!(id)er bogmatifd^er Z^dmm§, ein neuer ©eweiö

beS SDafe^n« ©otte«. ©aS ift fie aber burd)au§ uid)t; fonbern

fie gitt gan^ allein innerl^alb ber SDZorat, b(o^ jum ^e^uf ber

2J?orat unb fein ©troljbreit ireiter.

5tud) tiefen nii^t ein 9)?at bic ^^i(ofop§ieprofefforen fi^

lange baran genügen; obujo^ fie burd) taut« Äriti! ber fpcfn*

ktiüen 5rt)eoIogie in bebeutenbe S3erlegen^eit gefegt tt}aren. S)enn

üon SKtter« I)er (jatten fie i^ren fpecicüen Seruf barin erfannt,

taQ !5)afel)n unb bie (Sigeufdjaften ©otteS barautegen unb tl}n ^um

^auptgegenftanb i^reö ^^ilofop^irenS ju machen; baf)er, U3enn

bie ©d^rift te^rt, bo§ ®ott bie ^aUn auf bem gelbe ernährt, td)

Ijin^ufe^en mu^: unb bie ^f)i(ofopIjieprofefforen auf il^ren ^at^ebern.

3a, fogar no^ l^eutigeu Sage« öerfidjern fie ganj breift, ta&

Slbfotutum (befanutlidj ber neumobifd)C ZM für ben lieben ®ott)

unb beffen SSer^äUni^ jur SBett fei bas eigentüd)e S:^ema ber

^^ifofopljie, unb biefeö nä§er su beftimmcn, au83uma(en unb

burd)5upl)antafiren finb fie nad) wie üor bcfdjäftigt. ®enn aüer*

bingS mödjten bie ^Regierungen, wet^e für ein bergleidjen ^^ilo-

fopI)ireu @etb tjergeben, au« ben pI)iIofovf)ifd)en ^örfälen auc^

gute (Sfjriften unb fleif^ige tirdjcngänger Ijeröovgelju fel^n. SSie

mu^tc alfo ben Ferren üon ber lulratiüen ^^ilofop^ic in 2)?utf)c

werben, aU, burd) ben 33ewei3, ba^ alte öeweifc ber fpe!utatioen

S:()eotogie unljaltbar unb bafj atle, xl)x augerwäl;lte8 S:^emo hf
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treffenben ©rfenntniffe unferm Öntetleft fditedjtevbingS unjugängüt^

feien, ^ant i^nen bag ^oucept fo feljr tüeit öerrüdt ^atte? ®ic

l^atten fid) anfängtii^ burd) i^r be!aiinte§ ^auömittct, ba& Sfgno-

riren, bann aber burd) -öcftrciten gu l^etfen ge[ud}t: aber baö

^iett auf bie Sönge nt(^t @tt^. S)a l^aben fie bcnn fic^ auf bie ©e=

l^auptung geiijorfeu, ha§ !©afet)n ®otte6 fei ^wax !eiucö ^öcineifeS

fä^ig, bebürfe aber aud) beffetbeu uid)t; benu t§ öerftänbe fic^

üon felbft, lüäre bie auögemad)tefte «Sadje üon ber SJelt, tüir

fönnten e§ gar ni(^t be^meifeln, inir l)ätten ein „©otte^benjuptfe^n",

unfre 33ernunft wäre ba§ Organ für unmittelbare (Srfenntniffe üou

übertt)eltlid)en !Dingen, bie ^ete^rung über biefe hjürbe unmittelbar

Dou i^r öernommen, uub barum eben ;^ei§e fie SScrnunft! (3d)

bitte frennbti^ft, (jier meine 2(b^anbtuug über bentSa^ Dom ©rnnbe

in ber 2. [unb 3.] Slufl. §. 34, beögleid^en meine ©runbprobleme

ber (St^i! @. 148—154 [2. 2lufi. @. 146—151], enbü*; auc^ meine

tritif ber ^antif^en ^^ilofopr^ie, 2. 5lnf(. ®. 584—585, 3. Stuft.

e. 617 biö 618 nad)3ufet)n.) 23on ber ©enefig biefeö ®otte§*

bett)u§tfe^n0 l^aben nur füvjtic^ eine, in biefer ^iufidjt mertiuürbigc

bitbtid)e ©arftettung ertjalten, uämli^ einen ^npferfti(^, ber un8

eine 9}?utter geigt, bie it)r breijätirigeg, mit gefatteten ^änben

auf bem ©ette fnieenbeS ^inb gum öetcn abrid)tet; gcun§ ein

l^äufiger S5organg, ber eben bie ®cne[i§ bc^5 ®otteöbemu^tfet)ng

auöma(^t; benu c§ tft nid)t ju beglüeifctn, ba§ uad)bem, im gar*

teften 5tlter, baS im erften SßBadj^ttjum begriffene ©e^irn fo gu*

gerichtet worben, itjm baS ©otteSbelüupfe^n fo fcft eingeirad^fcn

ift, aU märe eö mirftic^ augeboren. — ^ladj Slnbern lieferte bie

SBernunft jeboi^ bto§e 5tt)nbungen; l^ingegen mieber 5tnbere tjatten

gar intetlettuate 5tnfd)auungeu! Slbermats 2tnbere erfanbeu ba^

abfotute ©en!en, b. i. ein fotdieS, bei metd)em ber 9}?enfd) fi(^

nit^t nad) ben Singen umgufc^u braud)t, fonbern, in gijtttid^er

Stümiffen^eit, beftimmt, mie fie ein für atte 2)2at feien, ©ies ift

unftreitig bie bequemfte unter atleu jenen ßrfinbungen. ©ämmtti(^

aber griffen fie gum Sort „5tbfoIutum", mcIc^eS eben ni^tö 5tn=

bereg ift, atS ber !ogmotogifd)e ^emeiö in nuce, ober öietme^r

in einer fo ftarlen ^ufammengiefjung, ba^ er, müroffopifc^ ge*

tüorben, fid) ben Stugen entgietjt, fo unerfanut burd^fdjtüpft uub

nun für etmaS fi^ öon felbft 23erftet)enbe§ ausgegeben mirb: benn

in feiner magren ©eftatt barf er, feit bem ^antifdjen examen
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rigorosnm, fid) nid)t me^r Miden (äffen; tote icf) bteS in ber 2. ?luf(.

meiner 3tb^anb(ung über bin ®a^ üom ©runbe @. 36 fg. (3. Stuft.

@.37fg.)unb aud) in meiner ^ritif ber ^antif(^en^^i(ofop^ie, 2. Stuft.

@. 544 (3. Stuft. ®. 574) uäfjer ouSgefü^vt ^abe. SBer juerft, oor

ungefäfjr 50 Sauren, bcn ^fiff gebraud)t ^abe, unter biefem otteinigen

Sort Stbf olutum ben e^ptobirten nnb proftvibirten foömotogifc^en

53eU3ei§ incognito ein^ufdjtoär^en, toei^ iä) nidjtmetjr anzugeben: aber

ber ^fiff irar htn ^^äljigfeitcn be« '^ubtüum« ridjtig angemeffen:

benn bis auf ben t)eutigcn ZaQ furfirt Stbfotutum aU baare

SDJünje. ^urjum, eS l^at ben ^^ifofop^ieprofefforen, troi^ ber

Äriti! ber SSernuuft unb tf)ren ©elueifen, noij nie an autljentif^en

9ta(^rid)ten üom ©afe^n ®otte§ unb feinem SSert)ättni|3 jur Sßett

gefehlt, in bereu auiSfül}rtid)er 202itt§eifung, nad) itjnen, baS ^t)ito=

foptjiren ganj cigentti^ befielen fotl. Stttcin, lüie man fagt,

„fupferueS ®etb fupferue Saare", fo tft biefer bei i^nen fid^ oon

fetbft oerftetjcnbe ®ott tbm and) bamd): er Ijat ireber |)anb, noc^

gu§. S)arum f)atten fie mit i^m fo ^intcrm Serge, ober üiet«

me^r I)inter einem fi^attenben SBortgebäube, ta^ man faum einen

^ipfet öon i^m getoa^r wirb. Senn mau fie nur zwingen !bnute,

fid) beuttic^ barüber gu erttären, \va^ hd bcm Sorte ®ott fo

eigentti(^ ju benfeu fei; bann würben lüir fc^n, ob er fid) öon fetbft

üerfte^t. 9^id)t ein 2Jia( eine natura naturalis (in bie i^r ®ott

oft über]uget)n brofjt) oerftef)t fid) öon fetbft; ta mv ben Seufipp,

ÜDemotrit, @pi!ur unb Sutrcj o^ne eine fotd)c bie Seit aufbauen

fcf)n; biefe S[Ränner aber maren, bei aiUn i^ren Örrtpmern,

immer nod) me^r mert^, ats eine Segion SBetterfa^neu, bereu

(5rtt)erbö=^t)itofo|)^ie fid) nad) bem SBinbe bret)t. Sine natura

naturans märe aber nod) tauge fein ©ott. 3m S3egriffe berfetben

tft t)ietmef)r bto^ bie Sinfid)t entt)atten, ta^ hinter ben fo fe^r

üergäugtid)en unb rafttoS med)fetnben (Srfd)einungcn ber natura

naturata eine itnüergängtid)e unb uuermübtid)e Äraft üerborgen

tiegen muffe, öermöge bereu jene fid) ftetö erneuerten, inbem oom

Untergänge berfetben fie fetbft nid)t mitgetroffen mürbe. Sie bie

natura naturata ber ©egeuftanb ber ^^t)fif ift, fo bie natura

naturans ber ber 9[)?eta^3t)^fif. S)iefe wirb sutcl^t un3 barauf

führen, ba^ auc^ mir fetbft jur ^f^atitr gel^ijren, unb fotgtic^ fo*

mo^t t3on natura naturata atö Don natura naturans uid)t nur

baS uäd)fte unb beuttid)fte, fonbern fogar ba§ eiu3ige unS aue^
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öon innen jugänolic^e ©pecimen an nnö felbft 6eft^en. S)a

fobann bie ernfte unb genaue 9?efTej:ion auf uns fetbft unS aU
ben ^crn nn[reö 3Befen§ ben SBtUen erfennen lä^t; fo l^aben

mir baran eine unniittelbaie Offenbarung ber natura naturans,

bic tt)ir banarf) auf alle übrigen, un6 nur einfeitig be!annten

Sefen su übertragen befugt finb. ®o gelangen tüir bann 3U ber

großen 3Ba^r^eit, iia^ bie natura naturans, ober baS !Ding an

firf), ber SBiüc in unferm ^erjen; bic natura naturata aber,

ober bie (SrfMeinung, bie SBorftcüung in unferm ^opfe ift. 33on

biefem 9?efultate jeborf) and) abgefe^n, ift fo öiet offenbar, ba^

bie bfo^e Unterfcf)eibung einer natura naturans unb naturata

noc^ tauge fein STfjeiöniug, ja norf) ntcf)t ein 9??at ^antfjeiömus

ift; ba ju biefem (irenn er nic^t blo^e 9?ebcnöart fetjn foü) bie

ipiujufügung geioiffer moralifdjer Sigeufcf)aften erforbert iräre, bie

ber SBeft offenbar nic^t jufommen, 3. So. ®üte, SBeiöIjeit, ®(ü(f*

fäligfeit u. f. tt). UeberbieS ift ^ant^eiSmuS ein fi^ felbft auf*

^ebenber 53egriff; ioeit ber S3egriff eines ©otteS eine Don il)m

oerf(^iebene SBelt, als loefentlidieö Korrelat beffctben, oorauSfe^u

®oü f)ingegen bie Sßett felbft feine üiolfe überncfjmen; fo bleibt

eben eine abfolute Sett, of)ne ©Ott; ba^er Pantheismus nur eine

@upf)emie für SltfjeiSmuS ift. iDiefer (entere SluSbrud aber eut=

pit feinerfeitS eine ßrfcfjleic^ung, inbem er öorlueg annimmt, ber

S:^eiSmuS öerfte^e fid) oon fetbft, luoburd) er baS affirmanti iu-

cumbit probatio fc^tau umgefjt; wä^renb öietme^r ber fogenaunte

9lt§eiSmuS baS jus primi occupantis ^at unb erft öom 2;()eiSmuS

aus bem i^elbe gef^Iagen n3crben mu^. 3d) erlaube mir ^ieju

bic ^emertuug, ba^ bie SQlenfc^en unbefd)nitten, fotglid) nid)t als

3uben auf bic SBelt fommen. — Slber fogar au^ bie Slnna^me

irgenb einer oon ber 3Be(t oerfd)iebenen Urfac^e berfelben ift nod)

fein AT^eiSmuS. ©iefer oertangt nic^t nur eine oon ber $ßelt

üerf^iebene, fonbern eine intelligente, b. fj. erfenneube unb luoüenbe,

alfo ^erfbntidje, mitl^in aud) iubioibueüe 3Bc(turfad)e; eine fo(d)e

ift es gan3 allein, bie baS SBort ®ott be3eid)net. (Sin unperfön-

filier ©Ott ift gar fein ©Ott, fonbern blo§ ein mi§braud)teS ^ort,

ein Unbegriff , eine contradictio in adjecto, ein ©c^ibolet^ für

^§UofopI)ieprofefforen, tt)e(d)e, nad)bem fie bie «Sai^e ^aben auf*

geben muffen, mit bem Sorte bur(^3ufd){cidjcn bemüht finb.

SlnbrerfeitS nun aber ift bie ^erföuüdjfeit, b. ^. bie felbftbeiun^te
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3nbitiibuaUtät, n)et(f)e erft er!ennt unb bann bem (5v!aunten

gemä^ idIU, ein ^^änomen, lüeld)e6 un§ ganj aüein au6 bcr,

auf un[erm ffeinen Planeten bor^anbenen, animatifrf)en S^iatur

befannt unb mit biefer fo innig berfnüpft ift, ba^ e8 öon t^r

getrennt unb unabijängig ju beulen, \o\x nirf)t nur n{rf)t befugt,

fonbern oud) nid)t ein 3)?a( fä^ig finb. (Sin SBefen fot^er Strt

nun ahn aU ben Urfprung ber 5yiatur felbft, ja, attei? ®afel)uS

übcrljaupt an3unel)uien, ift ein !otoffa(er unb überaus füfincr ®e*

\)anh, über ben wir erftauuen lüürben, lüeun tüir i^n jum erften

3)2ale t)ernäf)inen unb er uid)t, burd) bie frü^jeitigfte (Siuprägung

unb beftänbige äöieber^oluug, un« geläufig, ia, jur gtrteiten ^f^atnr,

faft mödjte i^ fagen, jur fi^-en Sbee geirorben iüäre. ©a^er fei

e§ beiläufig erlüätjut, t>a^ uid)t§ mir bie 5led)tl)eit beö ÄaSpar

|)aufer fo fei)r beglaubigt ^at, alö bie Slugabe, ba^ bie i^m

oorgetrageue, fogeuannte uatürlid)e 3;:^eoIogie ifjui nid)t fonberlid}

i)at ciu(eud)ten lüoüeu, luie mau eS bo^ ertrartet l^atte; lüo^u

mä) tonnnt, \ia^ er (nad) bem „Briefe be§ ©rafen @tauI)ope

an ben ©djutte^rer SJIe^er") eine fonberbare ß^rfur^t bor ber

@oune bezeugte. — ^^^un aber in ber ^^itofojj^ie ju W)ren, jeuer

tI)eoIogif(^e ©ruubgebanfe berftäube fid) bon felbft unb bie S3er*

uunft lüäre eben nur bie gä§ig!eit, benfelben unmittetbar ju faffen

unb üU ibat}r ju erfeuueu, ift ein uubcrfd)ämte§ S3orgcben. 9^id)t

nur barf in ber ^Ijilofopfjie ein foldjer ®eban!e nii^t of)ne ben

boügültigften ^e\uei« angenommen ibcrbeu, fonbern fogar ber

9^eügiou ift er burc^auö nidjt lüefcuttid): ©ieö bezeugt bie ouf

(Srben am jaljlrcidjften bertreteue ÜJeügiou, ber uralte, je^t 370

ajjiüionen 5lui;äuger ^äl^Ieubc, ^ödjft moralif^e, ja oöfetifc^e,

fogar aud) tax ga()(reidjfteu ^leruö eruä()reube Subb^aiSmuS,

iubem er einen foldjen ®eban!eu nidjt juläj^t, bietmetjr i^n au6=

brüdlid) perI;orre6cirt, uub red)t ex professo, nad} uuferm StuS*

brucf, at^eiftifd) ift*).

*) f>S)er 3a'^ai'o'6itra, Oüev^Dial^an (Oter^Jvteftev) ber Subb^aiften in

5tDa i'dl)lt tu einem Sluffafe übet feine 9ic(tgiou, ben er einem fatt;oIifd;cn

8ifd;ofe gaB, 3u ben fed;8 berbammlid;en ^e^ereien anä) bie Se:^re, bafj ein

Sefen bafei, ivteld^eö bie Seit unb alle 2)inge in ber Sßelt gefrf;affen 'i)abi,

uiib ba§ aÜein Jüürbig fei ongeSetet gu tüerben; Francis Buchanan, on the

religiou of the Burmas, iii the Asiatic Researches Vol. 6, p. 268. 5tuc^
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•^cm Obigen 3iifo(ge tft ber Slnt^vopomorp^tömuö eine bem

St^ei^mnö bnvdjan^ Vüefentlicfje (Sigenfdjaft, unb 3ipar beftc^t ber*

felbe nicf)t etiüan b(o^ in ber nten[d)Ii(f)cn ®efta(t, fefbft nic^t

allein in bm nienfc^Iic^en ?Iffe!ten unb Öeibenfdjaften; fonbevn in

bem ®runbpI)änomen fefbft, nämlic^ in bem eineg, ju feiner

Leitung, mit einem Snteüeft auSgerüfteten SBillen«, lueldieö ^f)ä*

nomen un§, wie gefagt, hlo^ au« ber animalifd)en Statur, am
öollfommenftcn aug ber men[d)(id)en, befannt ift unb ftd) allein

a(« Snbtoibuaütät, bie, wenn fie eine oernünftige ift, ^erfönli(^'

feit l^ei^t, ben!en tä^t. Sieg beftätigt auc^ ber SIu^brucE „fo
toa^x ®ott tebt": er ift eben ein Scbenbe«, b. ^. mit ©rfenntnip

3Boüenbe«. (Sogar gef)i}rt eben beSljatb 3U einem ®ottc aud^ ein

ipimmel, barin er tf^ront unb regiert. 2Sie( me^r biefer^alb, al§

lüegen ber 9^cben8art im Sud^e 3ofna, luurbe l^a^ ^o^^ernifanifdje

2ßeltft)ftem üon ber ^trc^e fog(etd) mit Ingrimm empfangen, unb

tt)ir finben, beut entfpredienb, 100 Saläre fpäter ben 3orbanu§

S3runu§ aU 33erfedjter jeneö ®ljftem(§ unb beö ^^antf)ei§mu§ 3U*

berbient ^ter angefü'^rt ju ttjerben, »aS in bcrfelBen ©antmluncj, SBb. 15,

®. 148, txto'd^nt lüirb, baß nämlid^ bie SSubbi^aiften öor feinem Oöttcrbtibe

i^r ^awpt beugen, als ©rimb angebenb, baß ba§ Uriüefen bte ganse 9^atiir

burd^brtnge, folglich auc^ in i^ren ^ö^jfen fei. 2)e8gtetc^en, ba^ ber gvunb*

gelehrte Orientalifi unb Petersburger 2tfabemifer 3. S. @d)mibt, in feinen

„^orfd^nngen im ©ebtete ber älteren S3tIbnng§ge[cf;tc^te9JIittetafien6", ^eterS»

bürg 1824, @. 180 fagt: „S)aS @i)ftem beS SSubb^aiSmus fennt fein eiüigeS,

„unerfc^affeneS, einiges gBtttid^eS SBefen, baS bor äffen Reiten tüar unb affeS

„®id^tbare unb Unficf^tbarc erfd^affen ^at. ®iefe 3bee ift i^m ganj fremb,

„unb man finbet in ben bubb^aifttfcf;en Suchern niäjt ik geringfte <S>pux

„batoon. Sben fo toeuig giebt es eine ©c^ö^jfung" u. f. to. — 2Bo bleibt

nun ba. baS „©otteSbeiuujjtfe^n" ber bon Äant unb ber 2BaI;r[;eit bebrängten

<pf;i(ofo:|j'^ie^}rofef[oren? 2Bie ift baffelbe aud^ nur bamit gu bereinigen, ba^

bie ®)jrac^e ber S^inefen, tcelc^e boc^ ungefäl^r % beS ganjen 2)Jenfc^en*

gef(f;lecf;ts ausmachen, für ©Ott unb ©d^affen gar feine WuSbrüdfe ^at?

bal^er fd^on ber erfie SSerS bcs ^cntateuc^S fid^ in biefelbe nic^t überfe^en

läßt, gut großen ^er^jlefität ber aJtiffionarien , Ujclc^er @tr (Seorge

©taunton burdf; ein eigenes S3ud^ l^at sur §ü(fe fommen Ujoffen; eS ^eißt:

an inquiry into the proper mode of rendering the word God in transla-

ting the Sacred Scriptures into the Chinese language, Lond. 1848,

(Unterfnd^ung über bte ^t^affcnbe Strt, beim Ueberfe^en ber ^eiligen ©d^rifj

iuS S^inefifd^e, baS SSort @f>tt auSjubrüdfen.)



126 ^oä^ eimgc (Erläuterungen

gtei(^. ®tc 25erfuc|e, ben Xijti^mn^ üom 5lnt^ro^Doraorp]^i§mu8

gu reinigen, greifen, inbcm fie nur on ber ©i^aate ju arbeiten

ipä^nen, gerabeju fein innerfte« SBefen an: burd) i^r S3emül^cn,

feinen ©egenftonb abftraft ju fäffen, fublimiren fie i^n su einer

unbeutti(f)en 3^eBetgeftatt, beren Umri§, unter bem ©trebcn bie

ntenfd)U(^c gtgur ju öermeiben, aümälig ganj oerflie^t; woburc^

benn ber finbtid^e ©runbgebanfe fetbft cnbti^ gu nid)t0 üerpdjtigt

lüirb. ®en rationatiftifi^en ST^eoIogen aber, benen bergleic^en

S5erfuc^e eigentl^ümtii^ finb, fann man überbie§ tiorioerfen, ta%

fie gerabeju mit ber l^eiligen Urtunbe in SBiberfpru^ treten, h)elcf)e

fagt: „®ott fd)uf ben a)?enfc^en i^m jum Silbe: jum iSitbe

©otteö fdjuf er if)n/' Sllfo tüeg mit bem ^f)i(ofop^ieprofefforen*

Jargon I (SS giebt feinen anbern @ott, als (Sott, unb ba8 21.2:.

ift feine Offenbarung: befonberS im iSu^e 3ofua. ÜDem ®ott,

ber nrfprüngticf) Se^oöal^ lüar, l^aben ^^ofop^en unb Z^toloQtn

eine §üüe nad) ber anbern auggeaogen, big am @nbe nid^tS, aU

"öa^ Sßort, übrig geblieben ift.

3n einem gelüiffen (Sinne fönnte man aücrbingS, mit ßont,

ben Sll^eiSmuS ein ;pra!tifc^eS ^oftulat nennen, jebocl in einem

ganj anbern, aU ben er gemeint l^at. ©er S:r)ei§mu8 nömti^

ift in ber ST^at fein (5rseugni§ ber ßrfenntni^, fonbcrn beS

SBitlcnö. Senn er urfprüng(i(^ t^coretifd) lüäre, lüie tijnnten

benn attc feine S5elüeife fo un{)aübar fet)n? 5Iu§ bem Sßiücn

aber entfpringt er fotgenbermaa^en. ®ie beftänbige S^lotf), meiere

ba§ ^erj (Siüen) beS 2)Jenfd)en balb fc^wer beängftigt, batb l^eftig

belüegt unb ifjn forttt^ä^renb im ^i^f^^"^^ ^^^ ^ürdjtenS unb

hoffen« er()ä(t, iüä§renb bie ®inge, öon benen er [)offt unb

fürd)tet, ni^t in feiner ®e\üatt ftel^n, jo, ber 3ufttmitten!^ang ber

^aufatfetten, an benen foldje l^erbetgefüfjrt werben, nur eine furse

®:panne ireit üon feiner (grfenntni^ erreicht lüerben fann; — biefc

Sfiotl^, bieg ftetc iS'ürdjten unb C)offen, bringt i^n baf)in, ha^ er

bie ^t))3oftafe perfönli^er Sefen madjt, üon benen SllleS abljienge.

SSon foldjen nun (ä§t fid) öorausfe^en, bo^ fie, g(eid) anbern

^erfonen, für 53itte unb (Sd)meid)elei, 3)ienft unb (Sobe, em*

ipfängtid), alfo traftabfer fet)n njerben, aU bie ftarre 92otl^lüenbig*

feit, bie unerbittti^en, gefü^((ofen S^iaturfräfte unb bie bunflen

SJiädite bes SBettfaufö. @inb nun SlnfangS, tüie eS natürtid) ift

«nb bie Sitten eg fe^r stredmäfjig burdjgefüfjrt Ratten, biefer
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©Otter, nad^ S3erfd)ieben^eit ber 9tnge(egenl^eiten, niel^reve; fo

toerben fie fpäter, bitrc^ ta§ S3ebüvfni^, ^onfequenj, Ovbmmg
unb (Stnl^eit in bie Srfenntnt^ 3U bringen, (Sinem unterworfen,

ober gar auf Sinen rebucirt werben, — ber nun freiließ, wie mir

@oetije ein 9)?at bemerft l^at, fe^r unbramatifd) ift; weit mit

ßiner ^erfon fid) nidjtS anfangen lä^t. S)aö Sefcnttidjc tcbod^

ift ber ©rang beS geängfteten 9[}?cnf^en, fid) niebcrpwerfen unb

§ü(fe an^ufteljen, in feiner l^äufigen, !(äglid}cn unb großen Sfiot^

unb aud^ ^infid)tlid) feiner ewigen ©eetigfeit. ©er 2[l?enfc^ tier*

lä^t fid) lieber auf frembe ®nabe, als auf eignet SSerbienft:

©ieS ift eine |)auptftü^e beS ST^eiSmuS. ©amit alfo fein ^er^

(Sitte) bie Erleichterung beS 53eten« unb ben STroft beö ^offenS

^abe, mu^ fein Öntelteft i^m einen ®ott fc^affen; nidjt aber um*

ge!el)rt, weit fein 3ntette!t auf einen ®ott togifd) gefd)toffen l^at,

betet er. Sa^t if)n ol^nc 9lot^, Sßünfd)e unb Scbürfniffe fel)n,

ctwan ein bto§ intetle!tuette§, witlentofeS Sßefen; fo braudjt er

feinen ®ott unb mai^t and) feinen, ©aö ^er^, b. i. ber Sitte,

^at in feiner fc^weren :S3ebrängni| tas Sebürfnij?, attmäd)tigen,

fotgtid) übernatürtidjen S3eiftanb anzurufen: weit atfo gebetet werben

fotl, wirb ein ®ott ^^poftafirt; nidjt umgefetjrt. ©at;er ift baS

ST^eoretifdje ber 2;^eotogie atter 3Söt!er fel^r ücrfdjieben, an ^al)i

unb Sefd)affen^eit ber ®i3tter: aber ba^ fie t)etfen fönnen unb

c§ t^un, wenn man i^nen bient unb fie onbetet, — ©teö f)aben

fie atte gemein; weit eS ber ^un!t ift, barouf cS anfonunt. 3"=

gteid) aber ift ©tefeö ta§ 9}?uttermal, woran man bie Slbfuuft

atter 2^^eotogie erfennt, uämtid], ba§ fie auö beut Sitten, aus

bem ^erjen entfprungen fei, nidjt au8 bem ^opf, ober ber (Sr*

fenntni^; wie üorgegeben wirb, ©iefem entfpridjt an^, bn^ ber

wat)re ©runb, weSt}atb ^onftantin ber ®ro^e unb eben fo ß^to-

bowig ber granfenlönig i^re 9?etigion gewec^fett traben, biefer

war, ba^ fie üon bem neuen ®ott beffere Unterftü^ung im Kriege

l^offten. (ginige wenige 33bt!er giebt eS, \vd6^t, gtcidjfam baS

3Jiott bem ©ur üor3ie:^enb, ftatt ber ©ötter, bto§ böfe ©eifter

l^aben, üon benen burd) 0:pfer unb ©cbete ertangt wirb, bo^

fie nid)t f^aben. 3m 9?efuttat ift, ber ^auptfac^e nad^, !ein

großer Unterfdjieb. 3)ergtetd)en 33öt!er fdjeinen aud) bie Ur=

bewo^ner ber 3nbtfd)en |)otbtnfetn unb SetjtonS, oor ßinfütjrung

beS Sra^maniömuS unb .SSubbtjaigmuS, gewefen ju feljn, unb
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bereit Slbförnmlinge folten jum S:f}ei( no(^ eine fotc^e fafobämono*

logifdje ^Retigion ^akn; lüie auä) mawäjc tüttbe S3ölfer. ©a^er

ftammt aitd) ber bem (5inga(efi[d}en 33ubb^iömuö beigemifi^tc

^appui8mu§. ömgleid^en gehören ^ieljer bie üon Sa^avb be*

fudjten 3:citfe(6anbeter in 2D^e[opotamien. — a}?it bem bargctegten

iraf)ren Ur[prung afieg 3:§ei§mir8 genau oerinanbt nnb eben[o au«

ber SfJatur beö 2)?enfd)en tjevöorge^cnb ift bcr !©rang feinen ©öttern

Opfer ju bringen, um i^re ©nnft ju erfaufen, ober, itienn fte

foldje fdjon belüiefen ^aben, bie gortbauer berfetben ju fidjern,

ober um Uebet il)neu abpfaufen. (@. Sanchoniathonis frag-

menta, ed. Orelli, Lips. 1826. p. 42.) !5)ie§ ift ber ©tun

jebeS Opfert unb eben baburc^ ber Urfprung nnb bie «Stü^e beö

®afei)n§ alter ©ötter; fo ba^ man mit 2Öa^vt)eit fagen !ann, bie

©Otter (ebten öom 0))fer. "Denn eben weit ber Strang, ben

S3ciftanb übernatürti^er Sefen anjurnfen unb ju erfaufen, mie*

tüotjl ein ^inb ber 9^ott) unb ber intcttettuetten ©ef^rän!tl)cit,

bem 9)?enfdjen natürtic^ unb feine ©efriebignng ein ©ebürfni^ ift,

fd)afft er fic^ ©iJttcr. ©a^er bie 2ltlgemeint)eit beS Opfert, in

atten ^^itattern unb bei ben atterüerfdjiebenften 3Söt!ern, unb bie

öbentität ber (S>aä)C, beim gröfUen Unterfdjiebc ber S3er^ättniffe

unb ©itbunggftufe. @o j. id. er^ät)tt ^erobot (IV, 152), ba^

ein @d)iff am ©amo3, bur^ ben überaus üortt)eitf)aften 3Ser!auf

feiner Labung in 2:arteffo6 einen unertjört großen ©eiüinn geljabt

t)abe, iuorauf biefe ©amier hcn sehnten Üttjctt beffetben, ber fcd)0

2^atente betrug, auf eine gro^e etjerne unb fet)r funftoott gearbeitete

S3afe üeriüanbt unb fotd)e ber ^ere in itjrem STempet gefd)en!t

^aben. Unb at§ ©egenftüct ju biefen ©riedjen fe^n lüir, in

unfern S^agen, ben armfätigen, jur 3^ücrggeftatt eingefd)rumpftcn,

nomabifirenben 9^enntt)iertoppen fein erübrigte« ®d\) an öer*

fd)iebenen l)eimtid)en ©tettcn ber getfen unb @d)tüd)te öerftetfcn,

bie er deinem befannt ma^t, ots nur in ber STobeSftnnbe feinem

(Srben, — big auf eine, bie er aud) biefem ücrfd}meigt, weit er

baö bort Eingelegte bem genio loci, bem @d)u(3gott feineö 9?eöierg,

3um Opfer gebrad)t t}at. (@. 2ttbred)t ^ancritiuö, ^ägringar,

9?eife burc^ @d)ireben, Öapptanb, ^^orwegen unb i:)äncmar! im

^al)xt 1850. tönigöberg 1852. @. 162.) — <Bo wurjett ber

©öttergtaube im @goigmu§. Sto^ im (5t)riftcntt)nm ift taS eigent*

tid)e Opfer weggefatten, wielüo^t eS in ©eftatt öon ©ectenmeffen,
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^(ofter*, ^lr(f)cn* itub ^apellcn^iÖQUteu nod) ba ift. 3im llebvtgcn

aber, unb 3unia( bei tcn ^roteftanten, iiiu^ aU «Surrogat beö

Opfere öob, ^reis unb ©an! btenen, bie ba^er ju ben äu^erften

<Super(atit)en getrieben n^erben, fogar bei 21nlä[fen, miäjc bem

Unbefangenen rttenig ba^u geeignet fi^cinen; übrigen« ift bic« "Dem

analog, ia^ aurf) ber @taat baö 33erbienft nid)t aüenml mit

®aben, fonbern aucf) mit bloßen (5f)renbejengungen beloljnt unb

fo firf) feine gortmirfung erl)ält. 3n biefer |)infirf)t öerbient lüo^t

in Erinnerung gebrarf)t ^u n^erben, loa« ber gro^e !l)aoib ^ume
barüber fagt: Whether this god, therefore, be considered as

their peculiar patron, or as the general sovereign of heaven,

bis votaries will endeavour, by every art, to insinuate them-

selves into bis favour; and supposing bim to be pleased, like

themselves, witb praise and flattery, tbere is no eulogy or

«xaggeration, wbicb will be spared in their addresses to bim.

In Proportion as men's fears or distresses become more urgent,

tbey still invent new strains of adulation ; and even be who
outdoes bis predecessors in swelling up tbe titles of bis

divinity, is sure to be outdone by bis successors in newer

and more pompous epitbets of praise. Tbus tbey proceed;

tili at last tbey arrive at infinity itself, beyond wbicb tbere

is no fartber progress. (Essays ani Treatises on several

subjeets, London 1777, Vol. IL p. 429.) i^erner: It appeara

certain, tbat, tbougb tbe original notions of tbe vulgär

represent tbe Divinity as a limited being, and consider bim

only as tbe particular cause of bealtb or sickness; plenty

or want; prosperity or adversity; yet wben more magnificent

ideas are urged upon tbem, tbey esteem it dangerous
to refuse tbeir assent. Will you say, tbat your deity

is finite and bounded in bis perfections; may be overcome

by a greater force; is subject to buman passions, pains and

infirmities; bas a beginning and may bave an end? Tbis

tbey dare not affirm; but tbinking it safest to comply
witb tbe bigber encomiums, tbe endeavour, by an
affected ravisbment and devotion to ingratiate

tbemselves witb bim. As a confirmation of tbis, we may
observe, tbat tbe assent of the vulgär is, in this case, merely

verbal, and tbat tbey are incapable of conceiving those

©d&oven^auet, ^garerga. I. 9
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sublime qualities which they seemingly Attribute to the

Deity. Their real idea of him, notwithstanding their porapous

language, is still as poor and frivolous as ever. (S^afetbft

p. 432.)*)

^ant l^at, itm ba6 ?Inftö§igc feiner ^vitif afler fpefulatioen

3^()eo(ogie ju milbern, berfetben ni^t nur bie SO'JorQltfieoIogie,

fonbern aiicf) bie Sßerfi^erung beigefügt, bafj, rtenn gteid) boS

'DQfet}n ©otteö unbemiefen bleiben mü^te, eö bod) aud) eben fo

unmöglich fei, bo§ ©egcntf)cil baöon in belueifen; irobei firf) S3icte

beruhigt ()aben, inbem [ie nid^t merften, bQ§ er, mit ocvfteüter

*) OBtge SBorte §iitne'« löutcn tti beutfd^er Ueberfe^ung: „Ob ba^et

biefer @ott a(ö i^v befonberer S3ef4tü^er, ober ats ber aügemetne 53e^evrfd^er

be§ §lmmele betrachtet toirb, fo l^aben feine Stnbeter baS SBeftrcbcn, ftd^

bnrc^ jeglid;en Äunftgrtff in feine ®unft einpfc^feidjen; unb in ber Sßoraue*

fetjung, baß er, h)ie fte felbft, an ?ob unb ©cf;metd()elei ftd^ erfreue, \paxtn

fie fetnerlei SobeSer^ebung ober Uebertreibung in i^ren Slnreben an ibn. 3n

bemfclben SD'Zaaße, al« bie 9Kenfd^en bon ^urd^t unb 'iflot^ mtf)v beh>älttgt

njerben, erfinben fie immer neue ®d^mei(JeIreben, unb felbft ©erjenige, ber

feine SJorgänger im Sluffta^eln bon SJer^crrtid^ungen feiner ®i}ttUc{;feit über»

trifft, hjirb fid^erlid^ bon feinen 9Jad^foIgern in neuern unb ^)om))öfern ^rä*

btfaten ber ?ob^)reifung auSgeftod^en hjerben. ©o fal^ren fie fort, bi« fie bei

ber Unenbltd^feit felbft anfommen, übet toelc^e ^inau« fein h^eiterer i^ovu

fc^ritt nte^r ift."

„Obgteid^ bie urf))rünglid^cn 5?egrtffe ber geh)i5^nlic^en 3J?enfc^en bie

(Sott^eit ate ein befd^ränfte« SSefen bavftetfen, inbem fie biefefbe nur aU

bie befonbere Urfad^e bon ©efunb^eit ober Äranf^eit, Ueberftnß ober 3J?angeI,

©lud ober Siberibärtigfeit betrac[;ten, fo fd^etnt e« bod^ gehJtß, baö ba«

3SoIf, ujenu i^m ^öl^ere Sbeen beigebracht hjerbcn, tß für gefäl^rlid^ ^ält,

benfelben il^re 3"Pitnn^"n9 ?" berroeigern. SBiffft bu fagen, ba§

beine ®ott(;ett enblicb unb befd^ränft in i^ren 93oIIfomment;eiten fei, burd^

eine größere SJfad^t überU^unben njerben fönne, menfd^Iid^en Seibenfd^aften,

@d;merjen unb ©d^mäd^en unterhjorfen fei, einen SInfang unb ein @nbe

l^abe? SDie« toagen fie nid^t ju bejahen, fonbern c8 für ba« ©id^erfte

^aftenb, in bie ^ö^ern ?obtieber einjuftimmen, fireben fie burd^

§eud^ctet unb erfünflelte« gntjüdfen, \iä) bei i^r beliebt ju

mad^en. ?tlS SBeftätigung be« (Sefagten fiJnnen mir beobad^iten, baß btc

3uftimmung ber flen)B^nnd)en SJZenfd^en in biefcn gatten nur mit bem SKiinbc

gefc^ie^t, unb baß fie unfä^jig fmb, jene erhabenen Sigeufd^aften ju begreifen,

iueld^e fie fcfjeinbar ber ©ott^eit beilegen. 3l)re hjirflic^e 3bee ton t^r ifi, un«

geadjitet i^rer l^oc^trabenben SBorte, nod^ fo «mfelig unb fteinüd^ n>ie imniei."

2)er C^erauSg.
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(Sinfalt, ba6 affirraanti incumbit probatio ignorirte, inte aiidi,

ba§ bie ^aljt ber "Dinge, beven 9^i(^tba[el)n fid} iiidjt belvcifcn

tä§t, unenblirf) ift. ^oä) meljv ^ot er natürtirf) fid) get)ütet, bie

5h-gnmente nad)3itir)cifcn, bereit man ju einem apagogii'djen ©egen-

belüeife fid) mirfüd) bcbienen tonnte, inenn man etiran nid)t mel^r

[id) blo^ befenfiö öev^alten, fonbern ein 9}?at aggreffiö öevfafiren

lüoüte. Dicfer 3lrt iDären etlüan fotgenbe:

1) 3"öörber[t ift bie trouvige 53e[d)affen^eit einer Sößett, bereu

lebenbe SBefen baburd) beftel^n, ba§ fie einanber auffreffen, bie

^ierauö f)croorge^enbe ^lotlj unb 5(ngft allev Öebenben, bie 9)?enge

unb fo(o[faIe ©rij^e bcr Uebel, bie 9)?annigfa(tigfeit unb Untier-

mcibtid)!eit ber oft 3um Sntfe^üdjen autuai^fenben öeiben, bie Soft

beS öebenö fetbft unb fein |)ineileu jum bittern 2:obe, eljrlidier*

uieife nid)t bamit gu oereinigen, ba^ fie ha€ ©er! öereinter Wl--

güte, 5Iftiuciö^eit unb Slllmac^t fe^u foWte. ^iegegen ein ©efd^rei

ju ergeben, ift cbenfo Uidjt, wie eg ferner ift, ber @a^e mit

triftigen ©rünben ju begegnen.

2) ^\vd fünfte finb e^, bie nid)t nur jeben benfenben Wlm\6)m

bef^äftigen, fonbern aud) ben 3lnpngern jeber 9?eIigion ^umeift

am §er3en liegen, baljer ^raft unb ©eftanb ber 9xeIigion auf

ifjnen beruljt: erftlid| bie tranSfcenbente moratif^e ^ebeutfamfeit

unfern ^anbetnö, unb jtüeitenö unfere ^ortbauer nad) bem STobe.

SBenn eine 8te(igion für biefe beiben 'ißunfte gut geforgt ^at; fo

ift aüeö Uebrige S^ebenfa^e. 3c^ hjerbe ba^er ^iev ben S^fieiömug

in Se^ie^uug auf ben erften, unter ber fotgenben S^iummer aber

in Se^ie^ung auf ben jttjeiten ^unft prüfen.

üTät ber aJloratität unferg ^anbelnS atfo t)ot ber 2:^ei«mng

einen jtniefac^en 3uf(^mnienl)ang, nämtid) einen a parte ante unb

einen a parte post, b. 1^. ^infidjtlic^ ber ®rünbe unb ^infi^ttid)

ber gotgen unferö 2^^un«. Den (entern ^un!t ^uerft ju nehmen

;

fo giebt ber S^^ei^muö jiuar ber 9J?orat eine @tü^e, febod) eine

öon ber rot)eften Slrt, ia, eine, bur^ tt)cld)e bie fta^re unb reine

SO^oralität beS ^anbelnö im ©runbe aufgef)obcn wirb, inbem ha^

burd) jebe uneigennü^ige f)anbtung fidj fofort in eine eigennü^ige

oerwanbelt, üernüttelft eincö fe^r langfic^tigen, aber fid)ern 2Bed)fer^,

ben man a(6 3^^^)^""9 ^^f"^' erhält. Der ®ott nämlid}, tüetdjer

Slnfangö ber @d)bpfer war, tritt äu(et|t a(6 9?äd)er unb 33ergclter

auf. 9iüdfid}t auf einen foldjen fann aflerbingg tngenb^afte §anb*
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lungcn l^ertiorrufen: allein biefe itievben, ba %üxd)t üor ®tvafe,

ober |)offiutng auf 2ot)n i^r WlotiX) ift, nid)t rein moralif^ fe^n;

ttetme^r wirb iia& innere einer fotdjen STugenb auf fingen unb

nio[)I Überregenben (Sgoiömnö jurüdlanfen. 3n te^ter önftauj

fommt e0 babei allein auf bie geftigfeit beS ©faubenö an un«

ermeiStirfic 3^inge an : ift biefe oorfjanbeu; fo wirb man aüerbingS

nic^t anftef)en, eine turjc gvift Reiben für eine (Sinigleit greuben

gu überneljmen, unb ber eigentlirf) leitenbe ©runbfa^ ber 3)?oraI

wirb fe^n: ,,warten tonnen." Slöetn 3eber, ber einen 8o^n feiner

5r()aten fudjt, fei e« in biefer Seit, ober in einer fünftigen, ift

ein (Sgoift: entgef)t il)m ber getjoffte 8o^n; fo ift e§ gteid}0iel, ob

®ie« bur(^ ben S^^aU gefcf)e§e, ber biefe SBelt be^errf^t, ober

burcf) bie Seer^eit beö SBa^nö, ber i^m bie fünftige erbaute.

S^ieferwegen untergräbt oud) ÄantS DJZoratt^eoIogie eigentli^ bie

a)?oral.

A parte ante nun Wieber ift ber ST^eiömug ebenfaü« mit

ber 9D?oval im SBiberftreit; weit er i^rei^eit unb 3u^''^^"""9^*

fäf)igfeit aufgebt, ©enn on einem SBefen, we(d}eö, feiner exi-

ßtentia unb essentia nai^, bag 3Berf eineö anbern ift, lä^t fi^

Weber @d)ulb no(i^ 33erbienft benfen. @d)on 33auöenargueö

fagt fe^r rid)tig: ün etre, qui a tout regu, ne peut agir

que par ce qui lui a ete donne ; et tout la puissance divine,

qui est infinie, ne saurait le rendre independant. (Discours

sur la liberte. ©iel^e ffiuvres completes, Paris 1823, Tom. II,

p. 331.) ^ann eg bod), gtcic^ jebem anbern, nur irgenb benf*

baren SBefen, nid)t anber«, atö feiner Sefc^affenl^eit gemä§

Wirten unb babur(^ biefe funb geben: wie e8 aber befd)affen ift,

fo ift cö l^ier gefdjaffen. ^anbelt eg nun fd)Ied)t; fo fommt bic8

ba^er, ba^ eg fd)led)t ift, unb bann ift bie @d}ulb nid)t feine,

foubern ©effen, ber eS gemad)t ^at. Uuöermeibüc^ ift ber Ur*

^ebcr feineg !Dafei)nS unb feiner öefc^affenl)eit, baju and) uo^

ber Umftänbe, in bie e8 gefetjt worben, aud) ber Urfjeber feine«

SBirfenö unb feiner ST^aten, a(S weldjc burc^ bie« 5lüe§ fo fidjer

bcftimmt finb. Wie burd) jwei SBinfel unb eine Öinie ber ^Triangel.

®ie 9iic^tigfeit biefer Slrgnmcntation ^abeu, wätjrenb bie Slnbern

fie öerfdjuii^t unb feig()er^ig ignorirten, @. Slugnftinu«, §ume

«nb ^ant fefjr wo^t eingefet)n unb eingeftanben; worüber i^ aus*

füljrli^ bertdjtet i)abe in meiner "iprciöfdjrift über bie grei^cit be§
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mUtm, @.67 fg. (2.3luf(. @. 66 fg.). @ben um biefe furchtbare unb

e^tevminirenbe @^tt)tertgtc{t ^u etubiren, ^at man bie grei^eit beS

3Ötüen§, baö liberum arbitrium indifferentiae, erfunben, lüelc^cö

eine gauj monftrofe giftion ent^ätt unb ba^er öon allen benfcnben

topfen ftetö beftritten unb f^on längft üermorfen, oieüeirfit aber

nirgenbö fo f^ftemattfi^ unb grünbltrf) lüiberlegt ift, \vk in ber

foeben angefüfjrten @rf)rift. SJJag immerijin ber ^öbel fid) no^

ferner mit ber Sitlenöfrei^eit fd)(eppen, aurf) ber ütterarifd)e,

aud) ber p{)i{o[op^trenbe 'ißöbet: wag fümmert bag un§? SDic

©e^anputng, ba^ ein gegebenes Sefen frei fei, b. i). unter ge*

gebenen Umftänben fo unb aui^ anberS ^onbeln !önne, befagt,

bQ§ e« eine existeiitia o^ne alle essentia \)aht, b. t). i^a^ e8

b(o§ fei, o^ne irgeub etttiaö ju feljn; atfo 'Da^ cö ni(^ts fei,

babei aber bo(^ fei; mithin, ba^ eö jugtcid) fei unb nic^t fei.

2lIfo ift üDic« ber ©ipfet ber Slbfnrbität, aber nidjtöbeftonjeniger

gut für ßente, lüetdje uid)t bie 5Ö3a^r^eit, fonbern if)r gutter

fud)en unb ba^er nie etwa« gelten (äffen roerben, maö nid)t in

i^reu trani, in bie fable convenue, üon ber fie leben, pa^t:

ftatt be6 SiberlegenS bient i^rer D[)nmad)t baS 3gnoriren. Unb

auf bie 9}Zeinnngen foId)er ßoG>t7][xaTa, in terram prona et

ventri obedientia foüte man ein ®ett)i(^t tegen?! — Mcg
waö ift, t>a§ ift aud) etwa«, ^at ein Sefen, eine ©efd)affen=

t)eit, einen Sljarafter: bie[em gernä^ mu^ eö ujirfen, mu§ e8

^anbeut (wet(^e§ I)ei^t na^ 9}Jotioen lüirten), loann bie äußern

Stniäffe fommen, n3e(d)e bie einzelnen 3ten^erungen beffclben f)er*

öortoden. So nun baffelbe iia^ jDafe^n, bie existentia, ^er*

^at, ba ^at c« aud) ba§ $Ba§, bie ^efc^affen^eit, bie essentia,

l^er; lüeit beibc jtuar im ©egriff üerfd)teben, jebod) nidjt in ber

©ir!Ud)feit trennbar finb. 2ßaö aber eine essentia, b. i). eine

^fJatur, einen ßljaralter, eine ^ef^affen^eit ^at, tann ftetö nur

biefer genm^ unb nie anberS ivirfen: b(o§ ber ^^itpuntt unb

bie näfiere ©eftalt unb ®efd)nffcu()eit ber einzelnen ^anbtungen

tt)irb babei jebeß Ü)Jat burd) bie eintretenben 90?otioe beftimmt.

jDa§ ber ©d)öpfer 't^tn 9)?enfd)en frei gefd)affen ^obe, befagt

eine Uumögtid)feit, nämüd) \)a^ er il)ni eine existentia o^ne

essentia oertte^en, atfo i^m baö !l)afe^n b(o§ in abstracto

gegeben ^aU, inbem er it)m überlief, al« njaes er bafeljn raoüe.

hierüber bitte id) ben §. 20 meiner ?lb{)anblung üJber baö gun»
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batnent bcr SOZoral na^jutefen. — 2)?oraIif^e ^rei^ctt unb 33er*

auttt3ortIid)!eit, ober 3i^^f'^""i^9^fö^i9feitr fefeen fd)terf)terbiugö

Slfeität oorauö. T)u ^aubtungen lüerben ftet« au8 bem S^a»

rafter, b. i. auö ber eigent{)ümlid)en unb ba^er unoeränberlic^en

Seid)atfenf)eit eine« SBefen^, unter (5intt)irfung unb nac^ SSflaa^--

gäbe bcr 3y?otioe mit Sf^ot^raenbigfeit ^eroorgel}n; alfo muß

baffelbc, fotl e« öerantwortli^ fe^n, urfprüngtirf) unb au§ eigener

ä)k^tooü!ommen^eit ejiftiren: e8 muß, feiner existentia unb

essentia nac^, felbft fein eigenes Sßerf unb ber Urheber feiner

fetbft fe^n, wenn e§ ber n^a^re Urljeber feiner 3:^aten fe^n foll.

Ober, wie icf) e§ in meinen beiben ^rei8f(i)riften auggebrücft ^abe,

bie grci^cit fann nid)t im operari, muß atfo im esse liegen:

benn oor^anben ift fie atlerbingg.

jDa biefeg Sitten nic^t nur a priori bemonftrabel ift, fonbern

fogar bie tägürfje (Srfa^rung un8 beutUrf) le^rt, baß 3eber feinen

moraIifd)en ß^aratter frf)on fertig mit auf bie Seit bringt unb

if)m bis ans (Snbe uninaubelbar treu bleibt, unb ba ferner bicfe

23a^r^eit im realen, praftifdjen ßeben ftiUfdjweigenb, aber fi^er,

borauSgefe^t wirb, inbem C^eber fein 3"^^'«"^"/ oi>fi-' 9)?ißtrauen,

gu einem Slnbern ben ein Tlai an ben ütag gelegten ßf)ara!ter*

jügen beffelben gemäß auf immer feftfteüt; fo fönnte man fid)

munbern, wie bod) nur, feit beiläufig 1600 Öaljren, baö ®egen==

t()eil t^eoretifd) behauptet unb bemuac^ getet)rt wirb, alte 2}?enf^en

feien, in moralifc^er |)infi^t, urfprünglid) gang g(eid), unb bie

große 33erfd)icbcn^eit i^reS ^anbelnS entfpringe nic^t aus ur*

fprüngtid)er, angeborner 33erfd)iebenr)eit ber 2tnlage unb beS (^ija^

rafterS, eben fo wenig aber aus ben etntretcnben Umftänben unb

Stntäffen; fonbern eigentlid) auS gar nid)ts, we(d)eS ®arnid)ts

fobanu ben ^fiamen „freier Sßiüe'' erhält. — 2l(Iein biefe abfurbe

Se^re wirb not^wenbig gemad)t burd) eine anbere, ebenfalls rein

tl)eoretifc^e Slnna^me, mit ber fie genau gufammenl)ängt, nämlid^

burd) biefe, baß bie ©eburt beS a)?enfd)en ber abfolnte Stufang

feines 3^afe^nS fei, inbem berfelbe aus nid^ts gefd)affen (ein

terminus ad hoc) werbe. Senn nun, unter biefer SSorauSfe^ung,

bas Seben noc^ eine moralifc^e iöebeutung unb Stenbeng behalten

foll; fo muß biefe freiließ erft im Saufe beffelben i^ren Urfprung

finben, unb gwar aus nid)ts, wie biefer ganje fo gcbad)te ÜJJenfd)

aus nidjts ift: benn jcbe Sejtetiung auf eine oorljcrgängige ©e*
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biiigung, ein friitjeveö 3)a[el)n, ober eine auterjettnc^c Xtjat, auf

bergictdjen bod) bie unevme§Iid)e, uv[prüngtid)e unb angeboviic

33crid)icbcn^eit ber movaIi[d)en (S^arattere beiitlic^ ^uvücfiDeift,

bleibt \)kx, ein für aüe 2}ia(, au^gefd)(offeii. 3:)af)ev alfo bic

abfurbe giftion eineß freien SBiüen«. — !Die Sßa^r^eiten fte^n

befanntüc^ alle im Buf^^niine^^janse; aber aiiä) bie Svrt^ümer

_
ma^en einanber nötf^ig, — h)ie eine 8üge eine jiüeite erforbevt,

ober raie jwei harten, gegen einanber geftemmt, fid) wed^felfeitig

ftü^en, — fo lange nid)t§ fie beibe umftöfet.

3) 3^id)t oiel beffer, aU mit ber Siüenöfreifjeit, ftel)t eö,

unter 2lnnat)me be« ST^eiömu«, mit unfrer gortbauer nad) bem

Slobe. Sag oon einem Slnbern gefd)affen ift ^at einen Stnfang

feine« !Da|el)n§ gehabt. !Da^ nun baffetbe, na^bem eö i>od} eine

unenbtidje ^dt gar ni^t gewefen, Don nun an in aüe (Siüigfcit

fortbauern fotte, ift eine über bic aj?aa§en fü^ne 3tnnaf)me. S3in

id) aüererft bei meiner ©eburt auö 9^id)t« geworben unb gc*

fdjaffen; fo ift bie §(jd)fte S[öa^rfd)einlid)feit öor^anben, ba§ ic^

im 2:obe njteber ju nid)t« werbe. Unenblic^e iDauer a parte

post unb 9Zid)t« a parte ante ge^t nid)t ^ufammen. 9?ur ma8

felbft urfprüngtid), ewig, ungefd)affen ift, fann un^erftörbar feijn.

{(g. Aristoteles de coelo, I, 12. 282, a, 25 fg. unb Priestley,

on matter and spirit, Birmingham 1782, Vol. I. p. 234.)

Slüenfatlö fönnen ba^er T)k im STobe oerjagen, tüeldje glauben,

üor 30 ober 60 Sauren ein reineö 9^i^t0 genjefen unb auö biefem

fobann al« ba« SBer! eine« Slnbern ^erüorgegangen ju fel)n; ba

fie ie^t bie fc^were 2lufgabe ^aben, onjune^men, ba§ ein fo ent«

ftanbene« S)afet)n, feine« fpäten, erft nad) Slblauf einer unenb*

liefen ^üt eingetretenen Slnfang« ungeadjtet, bod) öon enbtofer

®auer feljn n^evbe. hingegen lüie foUte ®er ben 2:ob fürchten,

i)er fid) alö ba« urfprünglic^e unb endige 335efen, bie Ouetle alle«

©afeljn« felbft, ertennt, unb n?ei§, ba§ au^er i^m eigentlid) nidjt«

cjiftirt; ber mit bem «Spruche be« ^eiligen Uponifdjab« hae omnes
creaturae in totum ego sura, et praeter me aliud ens non
est im aJJunbe, ober boc^ im ^erjen, fein inbiöibuelle« ®afel}u

cnbigt. Sllfo nur er tann, bei tonfequentem 3)enten, ru^ig

fterbcu. "Senn, wie gefagt, Slfeität ift bic Sebingung, mic ber

3urec^nung«fä[)ig!eit, fo aud) ber Unfterb(ic^!eit. tiefem ent*

fpvcdjeub ift in 3nbten bie 33crad;tung bc« S^oDc« unb bie öoU*
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fommenfte ®e(affcn^eit, fetbft i^veubigfcit im ©terben rec^t eigent»

tic^ 311 ^aufc. Daö Subent^um hingegen, metrf)e6 uvfprüiigüd)

^ie einzige unb atieinige rein monotfjeiftifc^e, einen n)ivf(id)en

®ott= ©Töpfer ^immel^ unb ber (Svben letjrenbe S^eligion i[t,

^at, mit üoüfommener ^onfequen^, feine Unftevbti^fcitgle^re,

ci([o auii feine ^ßevgettnng nad) bem STobe, fonbern bIoJ3 3eit(irf)e

©trafen unb 33e(oI)nungen; iroburd) e« fic^ ebenfalls üon aüen

anbern S^eligionen, wenn and) nid)t gn feinem 3Sort^ei(, untere

fct)eibet. iDie bem Subent^nm cntfproffenen glüei 9?cIigionen

finb, inbem fie, au8 befferen, i{)nen anberwcitig befannt ge*

worbenen ©taubenöle^ren, bie Unfterbtirfifcit ^injuna^men unb

borf) ben ®ott=@dppfer beibe{)ietten, Sterin eigenttidj infonjequent

geworben. *)

*) S)ie eigentltd)e Subenreligton, ttjte fle in ber Oeneft« unb allen

^iflorif^cn iBüc^ern, bis jum Snbe ber S^ronifa, bargefleüt unb geteert i:?irb,

ip bie ro^efte otter Dteligionen, »eil fte bie einzige ifl, bie burc^auö feine

UnflerBüc^feitSfe'^re, no^ irgenb eine <Bpnx batoon, ^at. 3eber Äönig unb

jeber §elb, ober ^rop^et, »tvb, tüenn er ftirbt, bei feinen Tätern begraben,

unb bamit ift Slüeö an«: feine ®j3ur »on irgenb einem 2)afet)n naä) bem

!tobe; ja, mt abfid^tlid^, fd^eint jeber ©ebanfe biefcr 2frt befeitigt jn fe^n.

3. 33. bem Äi5nig 3ofta8 Ipölt ber 3e:^oüal^ eine lange SSelobnngörebe: fie

fdjließt mit ber SSerl^eißung einer S3eIol^nung. ®icfe lautet: JSou TCpo?n5ifi|ji'.

ae Ttpo; xou; iiaTepa? aou, xai irpo;T£5Y)(j-f) irpo; ra fAviQjj.aTa aov» i/ £',pYiMY)

(2, Sl^ron. 34, 28) unb ba§ er olfo ben gflebufabne^ar m<i)t erleben foU.

2l6er fein ©ebanfe an ein anbereö ©afe^n nac^ bem 2^obe unb bamit an

einen Jjofitiben ?o^n, ftatt beS bloß ncgatiöen, ju fterben, unb feine fernere

Reiben ju erleben, ©onbern, l^at ber §err Sel^oöa^ fein Serf unb ©jjiel»

jeug genugfam obgenu^t unb abgequält, fo fc^meißt er eö l»eg, ouf ben 9Kift:

ba« ifl ber ?o^n für baffetbe. (Sben iceil bie Subenreltgion feine Unfterb*

lidjfeit, folglich anä) feine ©trafen nac?^ bem Sobe fennt, fann ber 3el()ot>a]^

bem ©iinber, bem e« auf @rben njo^Igel^t, nid;tö Slnbereö anbro^en, ale baß

er beffen SWiffet^afen an feinen Ätnbern unb Äinbeöfinbern, bie ins toiertc

©efd^Iec^t, ftrafen »erbe, »ie gu erfel^en Exodus, C. 34, v. 7, unb Numeri,

C. 14, V. 18. — 2)ie8 bereift bie Ibnjefen^eit aöer Un[terblic^teitö(el;re.

©benfaUs no(^ bie ©tetle im SobiaS, C. 3, 6, njo biefer ben Sel^oba^ um
feinen 2^ob bittet, o^w; äTOXviSw xai yviisi\xa.i yri, weiter nichts; ton einem

2)afcvn nac^ beut 2:obe fein SSegriff. — 3m 5t. Z. wirb at« lOo^n ber J'ugenb

toert^eißen, re(!^t lange auf ©rbeu ju leben (j. 53. 5. Tlo\. 5, 16 unb 33)^

im ^eba hingegen, nic^t »ieber geboren ju »erben. — 2)ie 33erad^tung, in

ber bie 3nben fletS bei aüen itjnen gleid^jeitigen 53B(fern ftanben, mag großen
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T)a^, wie eben gefagt, i>a& 3iiDcnt^um bte aüctntge rein

inonotI}et|tifd)e, b. ij. einen ®ott-(5d)öpfer aU Uvfprung aüer

S^eir« auf ber avnifängen 53cf(^affenf)eit i&rer 9?eItgton 6evuf)t ^aOcn. SGBa«^

^c^dct^ 3, 19, 20 auefpnd^t, ift bie eigenUic^e ©erinnung ber 3ubeu«
religion. SBenn ettvan, wie im3)anieI12, 2 auf eine Unfterbltditeit an-

ge|)>ielt h?ivb, fo ift eS frembe bineingebrad^te £e^re, n?ie bieS au8 ®a«
nie( 1, 4 unb 6 ^erborge^t. 3m 2. S3uc^ bev Mattab'dtx C. 7 tritt bie

Unf^erfclic^feitete^re beutlid^ auf: Sab^Iontfc^en Urfprung?. Sltfe anbern Ste*

Itgtouen, bie bev Snber, foiDo^^t Sral^manen ats Subb^aiften, Slegtjpter, ^erfer,

ja, ber ©ruiben, leljven Unfterbüc^feit unb au^, mit ^luSnabme ber ^erfcr

im 3fntabefta, 2)Zetem^>f^($ofe. ©elbft Oriecben unb 9tömer Ratten etwaö-

post letum, j^artarus unb (Stpftum, unb fagten;

Sunt aliquid manes, letum non omnia finit

Luridaque evictos effugit umbra i'ogos.

Propert. Eleg. IV, 7, v. 1 unb 2.

UeBerfiaupt be^e^t ba« eigentlich Sefcntlic^e einer üteligicn al§ foId;er

in ber Ueberjeugung, bie fie uns giebt, baß unfer eigentliches 2)ofe^n nicbt

auf unfer ?eben befc^ränft, fonbern unenblid^ ift. ©ol^eS nun leiftet biefe

erbärmtid^e Subenreltgion burd^au« ntd^t, ja unternimmt es nic^t. 2)arum ift

fte bie ro^efte unb fd^fed^tefte unter atten Steligtonen unb befte^t bloß in einem

abfurbeu unb empöveuben 2:^eiSmuS, ber barauf l^inaueläuft, ba§ ber xup-.o?,

ber bie Sßett gefc^affen ^at, bere^rt fe^n ft»iß; ba^er er bor allen Singen

eiferfüd^tig ifl auf bie übrigen ©ctter: wirb Seuen geopfert, fo ergrimmt

er, unb feinen Suben geht'S fd^Ied^t. 3löe biefe anbern ^Religionen unb U)xt

©ijttcr njerben in ber LXX ßSeXoYfJia gefc^tm^ft: aber baS unfterblid^feits*

fofe ro^e Subent^um berbient eigenttid^ biefen Spanten. 2)enn e§ ift eine

Üteligion o^ne atte mctat^^pftfc^e 2;enben3. SBä^renb alle anbern {Religionen

bie metap{)vrifc^e Sebeutung beS £cbens bem S>olfe in S8ifb unb ©feid;nt6

beizubringen fud^en, ift bie Subenreligion ganj immanent unb liefert uid^tS

als ein bloßes ÄriegSgef^rei iti SBefäm^fung anberer iUiJtler. 3e nun, bie

Suben fmb eben baS auSern^ä^Ue SSoU i^reS ®ottes , unb er ift ber auSer«

mahlte ©Ott feines SSolfeS. Unb baS ^at u^eiter niemanben ju fümmern.

C'ingegen fann man bem Subentbum bcn SRuljm ntd^t flreitig mad^en, baß

es bie einzige »irflid^ monot^eiftifi^e {Religion auf Srben fei: feine anbere

^at einen objeftiöen ®ott, ^ä)öp\ix §immels unb ber Srbe auf3utt)cifcn.

SSenn ic^ aber bemerfe, baß bie gegeuirärtigen (Suro^äifd;en SSölter fid^ ge«

U'iffermaaßen als bie Srben jenes auSerwä^Iten 3JoI!eS ©otteS anfcr;n, fo^

fann ic^ mein Sebaueru nic^t öeri^e^Ien.

UebrigenS ift ber Sinbrnd, ben baS ©tubium ber LXX bei mir nad^*

gelaffen ^at, eine ^erjlic^e ?iebe unb innige 33ere^rung beS iity-Ji ßaatXtu;

NaßoüytoSovoaop, Wenn er auc^ ettraS ju gelinbe »erfahren ift mit einem

JBolfe, njeld^eS fic^ einen @ctt ^ielt, fcer i^m bie Üänber feiner S'iac^bant
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®tnge k^renbc 9?eItgton [ei, ift ein 5Berbienft, tüclc^eö man, un»

begreifüd^criüctfe, 311 üerbergen bemüht geirefen ift, inbeni man
ftet's bef;anptet unb geteert ^at, alle 33ölfer üere^vten ben iva^ren

©Ott, wenn aurf) unter anbern SfJomen. ^ieran fef)(t jebod)

nic^t nur ötet, [onbern 5lIIeö. !5)aJ3 ber ©ubb^aiömuö, atfo bte

9^eIigion, n)el(^e buv^ bie übenuiegenbe 5In3a{)t i^rer ^cfcnncr

bie üorneI)m[te auf (Srben ift, burc^auö unb augbrüdlid) at()ciftif^

fei, ift burd) bie Uebereinftimmung oder unöerfälfc^tcn 3c"9»i[ie

unb Urfd)riften ou§er 3'^^^'!^^ gefegt. 2lu^ bie S3eben lehren

leinen ®ott'®cf)bpfer, fonbern eine 5ße(tfee(e, genannt baö

•53ra^m (im ueutro), lüooon ber, bem 9^abel be« Sßifi^nu cnt*

fproffene 33ra^ma, mit ben öicr ©efic^tevu unb aU Xtjdi be«

2:rimurti, bloß eine populäre ^erfonififation, in ber fo ^ödift

burc^fiditigen 3nbifd)en SÖ^Qt^oIogie ift. (5r fteüt offenbar bie

Beugung, baö (gntfte^en ber 3Befen, trie 2ßifd)nu i()re 3lfme,

unb ©d)iU)a i^ren Untergang bar. 'änd) ift fein ^erüorbringeu

ber SBelt ein fünblie^er 5(ft, eben luie bie SBettiufarnation be«

Sral)m. ©obann bem Ormu3b ber ^^"'^'^öefta ift, wie mir

hjiffen, 2tl)rimau ebenbürtig, unb beibe fiub au3 ber ungemeffenen

3eit, ^f^^'öane 5l!erene (mcnn eS bamit feine 9?id)tigfeit ^at),

^eroorgegangeu. (SbcnfaüiS tu ber öon ©andjoniat^on nieber*

gefdiriebenen unb oon ^^i(o iöljbUnö uns aufbehaltenen fel)r

fd)bnen unb ^öd)ft tefen^mert^eu ^oSmogonie ber ^fjönicier,

bie oieüeic^t baiS Urbilb ber aj^ofaifdjen ift, finben mir feine

©pur oon St^ei^mug ober SBettfdiöpfung burd) ein perfönli^CiS

Sefen. 9lämtid) au^ ^ier fe^n mir, mie in ber SDJofaifdjen

©enefiiS, ta§ urfprünglid^e (5t)aoö in 9lad)t tterfenft; aber fein

<Sott tritt auf, befe^Ienb, e6 merbe Sid)t, unb merbc T>k^ unb

merbe ©aS: nein! fonbern -^paa^T) to t:vvj\k(x tuv i^iov

apx«v: ber in ber SDZaffe gä^renbe ®eift öerüebt fid) in fein

eigene« Sefen, moburd) eine ü)Zif^ung jener Urbeftanbt^eile ber

Seit entfte^t, auö me(d)er, unb ^mar, fe{)r treffenb unb beben*

tuugöDoü, in Solge eben ber ©c^nfndjt, ttoj-oi;, meldte, mie ber

fc^enfte ober toev^teß, in bereu SBefig e8 ftc^ bann burc^ 9?auben ober 3Wovben

fefete unb bann bem ©ott einen 2:em:pel barin baute. 2JJi3ge jebe« S3oIf,

baö fic^ einen ®ott ^ält, ber bie 9iac^bavlänber gu „Säubern ber ^er^eißung"

niac()t, re^tjetttg feinen 9lebu!abne3ar finben unb feinen Slnttoc^ue (ävip^^an^ä

baju, uub nseiter feiue Uuiftäube mit i()m gemacht Ujevbcul
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Kommentator rid)tig bemevft, ber (gro8 bcr ®rte(^en ift, [id)

bet llv[d)(amm entwideü, unb au« biefem ^ute^t ^ftanjen unb

enbtic^ aurf) crfennenbe SBefen, b. i. 2:{)iere tieroorgetin. !Denn

bis bo^in ging, mlc auöbrüdüd) bemevft lülvb, Slüeg ol)ne (Sr*

fenntni^ üor fi(^; auro 5e oux eYtyvuöxs t7]v sauTou xxtaiv.

(So fte^t eö, fügt ©anc^oniat^on ^in^u, in ber öon 3::aant, bem

2(egt)pter, nieberge[^riebenen KoSmogonic. 3luf feine KoSmogonie

folgt fobann bie nähere ^oogonie. ©emiffc atmofp^äri[d)e uub

tcrreftrifcfie 25ovgängc werben befdjrieben, bie wirfüdö on bie

fotgeridjtigen 5luna;^men unferer l^eutigen ©eotogie erinnern;

jutc^t folgt anf heftige 9?egengüffc ^Donner unb Sßü^, oon beffen

Krad)en aufgef(^re(!t bie crfennenben 2:^iere in'ö !5)afet)n er*

n)ad)en, ,,unb nunmehr bemegt fi^, auf ber (Srbe unb im 9)?eer,

baig 3J?ännU(^e unb S53eiblid)e." — Sufebiu«, bem Wir biefc

S3rud)ftücfe beö ^tjilo ©^btiuö üerbanfen (@. Praeparat. evangel.

L. II, c. 10), ftagt bemnad) mit oollem 9?ed)t biefe Koömogonic

be« 2lt{)ei§mu« on: !Daö ift fie unftreitig, mie aüe unb jebc

Se^rc oon Der (Sntfte^ung ber Seit, mit oüeiniger 2(ugna^me

ber 3übifd}en. — Qn ber SüfJ^ttjoIogie ber ©ried)en unb dlömtx

finben wir ^war ©ötter, alö SSäter oon ©Ottern unb beiläufig

oon 9)?enfd)en (obwohl biefe urfprüngli^ tie STöpferarbeit be«

^romet^eu« finb), jebod^ feinen ®ott = (S^öpfer. S)enn ba§

fpäterf)in ein ^aar mit bem 3fubent^um befannt geworbene ^^ilo=

foppen ben S3ater ^m& ju einem foId)cn ^aben umbeuteu wollen,

flimmert biefen nid)t; fo wenig, wie ha^ il)n, o^ne feine (5r*

laubni^ ba^u eingetjolt ju ^aben, "Dante, in feiner ^öße, mit

bem Domeneddio , beffen unerhörte 9^ad)fu^t unb ©raufamfeit

bafelbft cetebiirt unb auggematt wirb, of)ne Umftänbe ibenti-

ficiren will; 3. ^. C. 14, 70. C. 31, 92. ©nblid) (benn man

l)at nad) Willem gegriffen) ift ou^ bie unjäf)Uge 2J?aI wieberl^oltc

9lad)ri(i^t, ba§ bie norbamerifanifd)en Silben unter bem 9iamen

beö großen ©eifteö ®ott, bcn ©djöpfer ^immets unb ber (Srben,

oere^rtcn, mithin reine Sl^eiften wären, ganj unrid)tig. !Diefer

3rrtt)um ift neuerüd) wiberlegt worben, bur^ eine Stbijanblung

über bie norbamerifanifd^en SBitben, miä)t 3o^n ©couler in

einer 1846 gel^altenen ©i^ung ber ^onboner et()nogra^3l)ii^en

©efeüfi^aft üorgelcfen ^at unb oon wcld)er l'institut, Journal

des societes savantes, Sect. 2, Juillet 1847, einen ^lu^jug
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gicbt. @r fagt: „SBenn man ung, in ben 33evid)ten über bic

©upevftitionen ber Snbianer, üom großen ©elfte fpvitfit, finb

wir geneigt, anjunel)men, bo§ btcfcr Stu^brud eine S3or[teüung

bejei^ne, bie mit ber, weld)e wir boran tnüpfcn, übereinftimmt

unb ba^ i^r ©taube ein einfa^er, natürlirf)er ÜT^ei^mug fei.

Slüein biefe Sluötegung ift oon ber rirfjtigen fe^r weit entfernt,

^le ^Religion biefer Snbianer ift oie(met)r ein reiner getifrf)i«*

muS, ber in 3^i'^^^"^^ttetn unb 3'^"^^^'^i£" befte^t. 3n bem

53erid)te Scanner'«, ber öon ^inb^eit an unter ifjuen gelebt ^at,

finb bie !Detai(« getreu unb merfwürbig, hingegen weit oerf^ieben

oon ben ©rfinbungen gewiffer ©djriftfteßer: man erfieljt nnmtid^

barau§, iia^ bie O^etigion biefer 3nbianer wirfUc^ nur ein i^eti^

fd)iSmuö ift, bem äfinli^, weldjer e^emat« bei ben Irinnen unb

nod) je^t bei ben fibirifd)cn Sßötfern angetroffen wirb, ©ei ben

bftlid) oom ©ebirge wo^ncnbeu Onbianern befielt ber i^etif^ bto^

aus erftwe(d)em ©egenftanbe, bem man ge^eimni^ooüe ©igen*

fd)aften beilegt" u. f. w.

S)iefem ^üen äufolge t)at bie ^ier in 9iebe fte^enbe äßeinuug

öielme^r iljrem ©egent^eife ^(a^ ju mad)en, \)a^ uämlic^ nur

ein einjigeö, jwar fe()r fteine«, unbebeutenbeS, ton atlen g(ei^=

jeitigen SSöltern oerac^teteö unb ganj allein unter aüen o^ne

irgenb einen ©tauben an ^^ortbauer nac^ bem STobe (ebcnbeö,

aber nun ein Wal baju au^erwä^tteö 33oI! reinen 9J?onot^eiemuö,

ober bie @rfenntni§ beß wahren ©ottes, gef)abt ^abe; unb aud^

biefcö nid)t burc| ^^i(ofopI)ie, fonbern allein burc^ Offenbarung;

wie e« and) biefer angemeffen ift: benn weld^en SBertI) ^ätte eine

Offenbarung, bic nur baS lehrte, W)a9 man auc^ ol)ne fie wü^te?

— !5)a§ fein anbereS SSolf einen foldjen ©ebanfen iemalß gefaßt

l)at, mu^ bemnac^ jur SBert^f^älgung ber Offenbarung beitragen.

§. 14.

(ginige S3emerfungen über meine eigene

^l)ilofop^ie.

iißol)l laum ift irgenb ein p^itofop^ifd)eg ©Ijftem fo einfad^

unb aus fo wenigen (Elementen jufammengefe^t, wie baö meinige;

ba^er fic^ baffclbe mit (Siuem Söüd leicht überfc^auen unb ju*

fammenfaffen lä^t. ®ieg beruht anlegt auf ber oöUigen (Sin^eit

unb Uebereinftimmung feiner ©runbgebanfen, unb ift überijaupt



ü6er meine eigene ^^i(o[opt;ie. 141

€in günftigcS 3^^^^" f^^ f^'"^ 2öaf)rl)cit, bie ja ber (Sinfarf)^eit

Ocrjuaubt ift: aTcXouc 6 Tr^c. akri^eia(; Xoyoi; 69U" simplex sigillum

veri. 3)?an fönntc mein ©Aftern be^eirfinen als immanenten

^Dogmatismus: benn [eine 8ef)r[ä^e finb gnjar bogmatifd), ge^n

jeboc^ nicf)t über bic in ber (grfat)rung gegebene 2BeIt ^inanS;

fonbern er!(ären bto^ iraS biefe fei, inbem [ie bie[etbe in if)re

legten ©eftanbtljeite ^erlegen. 9fiämlitf) ber a(te, t)on Ä'ant um*

geflogene ^Dogmatismus (nidjt weniger bie Sinbbeuteleien ber brei

mobernen UnioerfitätS*(SopI)i[ten) ift tranSfcenbent; inbem er

über bic SBelt ^inauSge^t, um fic aus etiraS ^Inberem ju er»

ffären: er mac^t fie jur gotgc eines ©runbeS, ouf tt)eld)en er

aus i^r f(^tie^t. Steine ^^ifofop^ie hingegen ^ub mit bem <Sa^

an, ba^ es allein in ber Seit unb unter SSorauSfe^ung berfelben

©rünbe unb g-otgen gebe; inbem ber ®a^ oom ©runbe, in feinen

öier ©eftatten, b(o^ bie aügemeinfte gorm beS 3nteüe!tS fei, in

biefem aber allein, als bem lüa^rcn locus mundi, bie objeftioe

Seit baftefjc. —
Sn anbern p^ilofop^ifcljcn @l}[temen ift bie Äonfeqnen^ i>a'

burd) 3U SBege gebrad)t, ba§ @a^ auS @a^ gefolgert lüirb.

^ieju aber mu^ notf)tr>enbigeriücife ber eigentlid)e ®el)alt beS

@t)ftcmS fd)on in ben alteroberften @ä^en oor^anben fei)n; wo-

burd) benn baS Uebrige, ats barauS abgeleitet, f^iüerlid) anberS,

als monoton, arm, leer unb langweilig ansfaßen !ann, weil eS

eben nur entwicfelt unb wieber^olt, was in ben ©runbfät^en fd)on

auSgcfagt war. Diefe traurige i^olge ber bemonftratiöeu 21b-

leitung wirb am fü^lbarften bei Sl)r. SBolf: aber fogar @ptno3a,

ber jene 2)?et^obe ftreng »erfolgte, ^at biefem 3^ad)t^eil berfelben

lüi^t ganj entgeljn !önnen; wiewohl er, burd) feinen ®eift, bofür

ju lompenfiren gewußt l)at. — SD^eine @ä^e hingegen berul)en

meiftenS nid)t auf @d)luPetten, fonbern unmittelbar auf ber an*

fd)autid)en Seit felbft, unb bie, in meinem @l}fteme, fo fe^r

wie in irgenb einem, üorl}onbene ftrenge ^onfequenj ift in ber

SfJegel ni^t eine ouf blo| logifd)em Scge gewonnene; oiclmel^r

ift eS bicjcnige natürliche Uebereinftimmnng ber @ä|e, weld)e un*

auSblciblid) baburd) eintritt, ba^ il)nen fämmtlid) bie intuitioc

(grfenntni^, nämlid) bie anfd)aulid)e 51uffaffung beS felben, nur

fucceffioe üon oerfd)iebenen (Seiten betradjtcten DbicftS, alfo ber

realen Seit, in allen i^ren ^M)änomeuen, unter ^erüdfidjtigung



142 Stnige 2?emevfun3en

beg ®eiüii^tfet)u«, barin fic [id) barftetit, 5um ®ninbe (icgt.

©c^^alb au(^ ^aht 16) über bie 3iif(^iTinienftimmung meiner ®ät|e

ftetö au^er «Sorgen fe^n fönnen; fogar nod^ bnnn, wann ein3efne

berfelben mir, tnie bi^iüeikn eine 3^'^ ^^^"9 '^^^ ^^^ geiüefen,

unöereinbar fd)icnen: benn bie Uebcretnftimmung fanb fid) nQrf)I)cr

ricf)tig öon fe(b[t ein, in bem SJJaa^c, mic bie @ä^e oon3ä^ttg

jufammenfamen; weil fie bei mir eben nid)t6 ?tnbere§ ift, ats bie

Uebereinftimmnng ber ^^eotität mit ficf) felbft, bie ja niemat«

feilten !ann. !Die« ift !©em analog, ba^ h)ir bi^ttjeiten, wenn

njir ein ©ebänbe jum crften üJJat nnb nur tion Siner «Seite er*

blicfcn, ben 3ufammen^ang feiner 2:f)eite nod) nic^t üerfte^n,

jebod) getni^ finb, ba| er ni(J)t fef)tt nnb fic^ 3eigen wirb, fobatb

mir ganj ^ernmgefommen. ©iefe 3lrt ber ^ufammenftimmung

nber ift, oermöge il^rer Urfprüngtic^feit unb weit fie unter bc«

ftänbigcr ^ontrole ber Srfa^rung ftef)t, eine üotifommen fidlere:

hingegen jene abgeleitete, bie ber ©t)ßogiemu« allein 3U SBegc

bringt, fann (cic^t ein Wlal falfc^ befunbcn werben; fobatb nämtir^

irgenb ein ®tieb ber langen tette unäc^t, (oder befeftigt, ober

fonft fet)ter^aft befdjaffen ift. '^tm cntfprec^enb ^at meine ^^i(o*

fop^ie einen breiten ©oben, auf weldiem SUle« unmittelbar unb

bal)er fid)er ftel)t; wä^renb bie anbern Sljfteme ^06) aufgeführten

3:^ürmen g(eid)en: bricht ^ier eine @tü^e, fo ftürst Meg ein.

—

3taeg tiier ©efagte (ä§t fid) in ben Safe 3ufammenfäffen, ba§

meine ^^i(ofop!)ie auf bem ana(t)tifcf)cn, nid)t auf bem ftjnt^eti*

fc^en 2öege entftanben unb bargefteüt ift.

^{§ ben eigent^ümtidien ß^aratter meine« ^^itofo^j^irenS

barf id) anfütjren, ba^ ic!^ überall ben X)ingen auf ben ®runb

gu fommen fud)e, inbcm ic^ nic^t ablaffe, fie bis auf ba«

le^te, real ©egebcne 3U üevfolgen. X)ieS gefd)ie^t Dermöge eine«

natürlichen |)ange«, ber eg mir faft unmi)gli^ mad)t, mid) bei

irgenb nod| allgemeiner unb abftrafter, ba^er nod^ unbcftimmtcr

(grlenntni^, bei bloßen Gegriffen, gefd)Weige bei SBorten 3U be*

ruljigen; fonbern mid) weiter treibt, biö id) bie le^te ©runblagc

aller SJegriffe unb @ä^e, bie allemal anfd)aulic^ ift, nadt üor

mir i)aht, welche id) bann entweber al« Urpljänomen ftc^n laffcn

mu§, wo möglid) aber fie nod) in i^re Elemente auflbfe, ieben*

fall« ba« Sefen ber ©ac^e bi« auf« Icu^erfte üerfolgenb. X'iefcr*

wegen wirb man cinft (natürlich nid)t, fo lange id) lebe) erfennen,
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ba§ bie iBcl)aiibIung beS [efben ©ecjenftaubeß oon irgeub einem

friiljevn ^f)t(ofopf)en, gegen bie nieinigc gehalten, ftad) cvfrfjeint.

"Da^er ^at bie 2D?enfd)I)eit ÜJJan^eö, iroö [ie nie öergcffen n^trb,

oon mir gelernt, nnb werben meine ©d)riftcn nid)t untergc^n. —
SSon einem SBitten lQ§t and) ber 2:f)eiömn8 bie SBelt aug»

ge^n, üon einem SBiöen bie Planeten in il^ren ^a^ncn geleitet

/.nb eine 9]atur auf i^rer Oberf(äd)e ^eroorgerufen trerben; nur

ba§ er, Ünbifdjer Seife, biefen Siüen nad) an§en Derlegt unb

it)n erft mittelbar, nämlid) unter 3)a3Unfd)entrctung ber (Srfcnnt*

nijj unb ber 3)?aterie, nad) menfd)ti(^er 2lrt, auf bie !t)inge ein*

unrfen (ä§t; mä^renb bei mir ber Siüe nic^t fowot)! auf bie

"Dinge, aU in i^nen xohtt; ja, fie fetbft gar nid)t6 anberö, aU
eben feine ©idjtbarfcit finb. a)?an fie^t jebod) an bicfer Ueber»

einftimmung, ba§ mir 2lfle ba6 Urfprüngüc^e nid)t anberö, benn

aU einen Söitlen ju ben!en üermi3gen. "Der ^ant^eiömuS
nennt ben in ben T)ingen roirfenben Siüen einen ®ott; luooon

i^ bie 3lbfuvbität oft unb ftar! genug gerügt ^abe: id) nenne

i{)n ben 2BiI(en jum Ceben; fütii bieö ta^ k^te (Srfennbarc

an i()m au^fpric^t. — !r)ie§ nämlidje 55erl)ättnt^ ber 9)?ittelbar*

feit jur Unmittelbarfeit tritt abermafS in ber 3J?oraI ein. 3^tc

2:^ciften tt)oüen eine ?luög(eid)ung jtüifd)en !©em, wag (giner

ttjut, unb jDem, wag er teibet: id) aui^. ©ie aber nel^men

fotc^e erft mittctft ber ^dt unb eine« ^ic^tenS unb ^ergetterS

an; id) Ijingegen unmittelbar, inbem id) im ^T^äter unb im X)u(ber

baö felbe SBefen nad)Weife. !Die moraUf^en 9^efultate beö Sf)riften=

tf)umg, bis jur ^ödjfteu 5lgfefe, finbet man bei mir rationett

unb im 3"l'^"^nien^nnge ber X)inge begrünbet; wä^renb fie es

im ßljriftent^um burc^ blo^e ^ahdw finb. !Der ©laube an biefe

ft^winbet tägü^ metjr; bat)er wirb man fid) 3U meiner ^t)Ho'

fDpf)ie wenben muffen, ©ie 'pant^eiften fbnnen feine ernftlic^

gemeinte 3}lora( ^aben; — ba bei ifjnen 5Itteö gijttlid) uub öor»

trefftic^ ift.
—

3d) t)abe oiel ÜTabel barübcr crfafjren, ba§ id), pf)iIofopl)irenb,

mitl^in tf)eoretif^, baS 8eben aU jammeroott unb feincöwegö

wünfdjcn^wert^ bargeftettt Ijabe: bod) aber wirb wer praftifd) bie

entfi^iebenfte ®cringfd)ä^ung beffetben an ben XaQ legt getobt,

\a benumbcrt; unb wer um (5rl)a(tung beffelben forgfam bemüht

ift wirb Derad)tct. —
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^aiim Ratten meine ®d)viften and) nur bic 3(ufmcv!ianifeit

(Stnjefner erregt; fo Iic§ fid) fc^on, [)in[id)t(td) meincö ®runb=

gebanfeni?, bie ^riorität^flage öcrue^nien, unb iDuvbe angeführt,

iia^ ©c^eUing ein 9Dlal ge[ogt f)ätte „^öotlcn ift Ur[e^n" unb

tüaö mau [ouft in ber 5lrt irgeub aufzubringen üermod)te. —
hierüber ift, in :33etreff ber @ad)e felbft, ju fagen, ba^ bie SBurzet

meiner ^^ilofop()ie f(^on in ber ^antifd^en liegt, befonberö in ber

?e^re oom empirifd)en unb inteüigibeln ß()arafter, überf)au|)t aber

barin, i>a^, fo oft taut ein SDIal mit bem ^iDiug an fid) etnjaS

nä^er auö Öidjt tritt, e§ atleuml a(ö 2ßt(te bnrc^ feinen @d)teier

^erüorfieI)t; worauf i^ in meiner Äriti! ber ^antifc^en "Sß^itofop^ie

ouebrücftid) aufmerffam gemacht unb bemsufotge gefagt ^abc, bo§

meine '^^itofopfjie nur ba§ 3u=(5nbe^benfen ber feinigen fei. 33a^er

barf man fid) nid)t wunbern, luenn in ben ebenfaüi? üon ^ant
au«gef)enben ^^i(ofopf)cmen Sid}te'3 unb ©dieüing'« fid)

©puren betS felben ©runbgebantenö finbcn taffen; luielüoljl fie bort

ot)ne ^ofge, 3u['ii"ntenl)ang unb 'iDnrdjfütjrung auftreten, unb

bemnad^ atö ein bloßer 33orfpuf meiner Öeljre aniufel)en finb. 3m
Stügemeinen aber ift über bicfen "ißuntt ^n fagen, ba§ tion jeber

großen 2Baf;r§eit fid), elje fie gefunben lüorben, ein 3SorgefüIj(

funb giebt, eine 5t(}nbung, ein unbeutti^e« iöitb, \vk im 9?ebef,

unb ein üergcb(id)e^ ^afd)cn, fie ju ergreifen; lueit eben bie

gortfd)ritte ber ^cit fie öorbereitct f)aben. S)cmgemä§ prätubireu

^ann ücreinzelte 'Stnöfprüdje. 5l((ein nur wer eine Ö5a()rf)eit au3

ifjren ©rünben erfannt unb in i^ren ^otgen burd)bad)t, ibren

ganzen 3nt)alt entwickelt, ben Umfang it)rc« iöereid}« übcrfet)n

unb fie fonac^, mit üoUem ^ewu^tfe^n il)rc0 Sert^eö unb i^rer

S33id)tigfeit, bcnttic^ unb jnfammenljängenb bargetegt ^at, ber ift

i^r Urljeber. X)a^ fie hingegen, in alter ober neuer ^dt, irgeub

«in 9)Ja( mit ^atbem ©ewujjtfclju unb faft wie ein 9'ieben im

€d)(af, auögefprod)en worben unb bemnad) fid) bafclbft finbeu

laßt, wenn man Ijinterljer tamd) fud)t, bebeutet, wenn fie and)

totidem verbis baftetjt, nidjt oiet meljr, aU Wäre eö totidem

litteris; gteidjwie ber ginber einer @ad)e nur "Der ift, wc(d)er fie,

iljren SertI) crfennenb, anftjob unb bewatjrte; nid)t aber ©er,

Wetter fie ^ufäüig ein aJiat in bie ipanb na^m unb wieber fallen

liefe; ober, wie ^olumbu« ber Sntbecfer 31merifa'6 ift, nid)t aber

ber erfte ©djiffbriidjige, ben bic Seilen ein ä)tal bort abwarfen.
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©ieS eben ift ber ©inn beS üDonatif^en pereant qui ante noa

nostra dixerunt. Soüte man fjingegen bergletd)en snfättige 5{u8=

fprürf)e a(ö '»Prioritäten gegen mi^ gettenb madjen; fo ^ätte nmn

üict weiter au'5f)ofen unb 3. iö. aufütjren fönnen, bo^ Clemens

Alexandrinus (Strom. IL c. 17) [agt: TZ^ofi^axon rotvuv TCavrov

To ßouXsö^at* a[ y*P ^oy^^"''' Suva[X£i.c tou ßouXsa^at. S'.axovoi

7ce9yxaa(, (Velle ergo omnia antecedit: rationales enim facul-

tates sunt volimtatis ministrae. @. Sanctorum Patrum Opera

polemica, Vol. V. Wirceburgi 1779: Clementis Alex. Opera

Tom. II, p. 304); tüie nud), ba^ ©pinoja fagt: Cupiditas est

ipsa unius cujusque natura, seu essentia (Etil. P. III, prop. 57)

unb öor^er: Hie conatus, cum ad mentem solam refertur,

Voluntas appellatur; sed cum ad mentem et corpus simul

refertur, vocatur Appetitus, qui proinde nihil aliud est, quam

ipsa hominis essentia. (P. III, prop. 9, schol. unb fd)ne^üd)

P. III. Defin. 1, explic.) — 3)?it großem 9?e(^te fagt ^e(*

öettuö: II n'est point de moyens que l'envieux, sous l'appa-

rence de la justice, n'emploie pour degrader le merite ....

C'est l'envie seule qui nous fait trouver dans les anciens

toutes les decouvertes modernes. Une phrase vide de sens,

ou du moins inintelligible avant ces decouvertes, suffit pour

faire crier au plagiat. (De l'esprit IV, 7.) Unb nod) eine

(Stelle beö ^duth\§ fei e« mir erlaubt, über biefen ^unft in

(grinnerung ju bringen, beren ?lnfü()rung id) jeboc^ bitte, mir

nic^t aU ßitctfeit unb Ucbermut^ au^^utegen, fonbern allein bie

9?i^tig!eit be§ barin auögebrücften ®eban!en§ im Stuge ju be*

Ratten, e§ ba^tn fte^n laffenb, ob irgenb etiüag baüon auf

mid) SlnlDenbung finben fönne, ober nid)t. Quiconque se plait

ä considerer l'esprit humain voit, dans chaque siecle, cinq

ou six hommes d'esprit tourner autour de la decouverte que

fait l'homme de genie. Si l'honneur en reste ä ce dernier,

c'est que cette decouverte est, entre ses mains, plus feconde

que dans les mains de tout autre; c'est qu'il rend ses

idees avec plus de force et de nettete; et qu'enfin on voit

toujours ä la maniere differente, dont les hommes tirent

parti d'un principe ou d'une decouverte, ä qui ce principe

ou cette decouverte appartient (De l'esprit IV, 1). —
3n T^otge be6 alten, unüev[öl)ntidjen Kriege?, bcn überaü

Sdöo})en6auer, ^arerga. i. 10
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itnb immevbar Unfä^lgfeit uub ©ummf^eit gegen ©eift mtb Sßcr^

ftanb fü^rt, — fic burd) Öegionen, er burc^ Siujehte öcrtreten, —
^at Scber, ber ba§ 2Öevt()üoüe unb Siebte bringt, einen fdaueren

^ampf ju bcftefin, gegen Unüerftanb, ©tnn^jf^eit, oerborlienen

®c\d)mad, ^riüatintere[[en nnb 9^cib, oüe in it)ürbiger Slüianj,

nämtid) in ber, oon lüel^er (5f)amfort fagt: en examinant la

ligue des sots contre les geiis d'esprit, on croirait voir une

conjuration de valets pour ecarter les maitres. SQlir aber

war an^erbem nod) ein nngeivöfinticfjer geinb l^injugegeben: ein

großer Sfjcit "Screr, luetdje in meinem gad)e ba« Urt^eit be6

^ubti!nm6 ju leiten 53ernf unb ©etegen^eit fjatten, war angefteüt

unb befolbct, ha^ 3tt(er[(^led)tefte, bie ^egelei, gu oerbreiten,

3U toben, ja in ben §immet ^u ergeben. ©ieS fann aber nid^t

gelingen, wenn man jngleid) baS ®ute, and) nur einigermaa^en,

will gelten taffen. ^ieranS erftäre fid) ber fpätere 8e[er bie il)m

fonft röt^fel^afte 2:fjat|o^e, ba^ id) meinen eigcnttidien ^üt'-

genoffen fo fremb geblieben bin, wie ber äJ^ann im SDbnbe.

Öebod^ l^at ein ®ebanfeufl)ftem, wcld^e«, and) beim Sluöbleiben

aller 3;;^ei(nal)me 5lnberer, feinen Urt)eber ein longeö ?eben t)in*

burd) unabläffig unb Icbl)aft ju befd)äftigen unb jn an()a(tenber,

unbelotinter Slrbeit anjufpornen öermag, eben l)ieran ein ^eugni^

für feinen Sßert^ unb feine SBaf)rf)eit. D^ne alte 5Iufmunterung

öon au^en I)at bie Siebe in meiner ©ad)e gan^ aüein, meine

üieten S^age l^inbnrd), mein ©treben aufred)t gef)a(ten unb mid)

nid)t ermüben laffen: mit 23erac^tung blidte id) babei auf ben

lauten 9?ut)m beS @d)(ed)ten. ÜDenn beim Eintritt in§ Seben

^atte mein ©enins mir bie Sa^l gcfteüt, entweber bie SOBa]^rI)eit

5n erfennen, aber mit i^r Sf^iemanben gu gefallen; ober aber, mit

ben ^Inbern ha& ^al\d)z ju Iel)ren, unter 5lnl)ang unb iSeifatI:

mir war fie nic^t fd)Wer geworben. !5)emgemä^ nun aber würbe

baö @d)i(!fot meiner ^I)i(ofopl)ic baS Siberfpiet beffen, weld)e8

bie Regelet f)atte, fo ganj unb gar, ba^ man beibe alö bie ^et)r==

feiten beö felben iötatteö onfel)n !ann, ber 53cfd)affcnf)eit beiber

"ißfiitofoptiien gemä§. ©ie ^egetei, or)ne 2Ba^r()eit, oF)ne ^lar^eit,

oI)ne ©eift, ja ol^ne 9Q?enfd)ent)erftanb, hain nod) im ©ewonb bc«

e!en)afteften ®at(imatf)ia§, ben man je gel)ört, anftrctenb, würbe

eine o!trol)irtc unb prioilegirte ^atf)eberp]^i(ofoj3l)ie, fofglid) ein

Unfinn, ber feinen 3}?ann nährte, kleine, inx felben ^üt mit
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it)r Quftrctenbe ^^ifo[o|j^te ^atte ^luar aüe (Sigenfcfiaftcn, irelc^e

jener abgingen: allein [ic roav feinen I)ö^crn ^^^i^^" gcmä^ 3U'

ge)rf)nitten, bei ben bamatigen ^'^itlänften für baS ^atljeber gar

nirf)t geeignet unb aV\o, lüie man fprid)t, nirf)tS bamit jn mad)en.

T)a folgte e8, wie ^Tag auf Sflaä)t, ba^ bie ^egetei bie ^-al^ne mnrbe,

bcr 31tle8 julief, meine "ip^ifofop^ic hingegen meber Seifaü nod) ^In-

l^änger fanb, oielme^r, mit übereinftimmenber 2Ibfi(f)tncI)!eit, gän3(irf|

ignorlrt, oertuf^t, tüo möglii^ erfticft lunrbe; mei( bmrf) ifjre

©egcnttjart ieneö fo erfledürfje ®pie( geftört worben tnäre, »ic

®d)attenfpiet an bcr SSanb burd) ^ercinfallenbe^ Stage^Iid^t. ®em*

gemä^ nnn alfo mnrbe ic^ bie eiferne 9}?aö!e, ober, wie ber ebcle

!Dorgut^ fagt, ber ÄaSpar ^aufer bcr ^^Uofopljieprofefforen:*)

abgcfpcrrt oon Suft unb ßidjt, b.amit mid) deiner fa^e unb meine

angeborenen 3tnfprüc^e nid)t ^nr ©ettung gelangen fönnten. 3et3t aber

ift ber öon ben 'ip{)i(ofop^ieprofefforcn tobtgeft^wicgenc 9Q?ann wieber

auferftanben, jur großen iSeftürjung ber ^^ilofopljicprofcfforen,

bie gar nid)t iriffen, weldjcö ®efid;t fie je^t auffegen foüen.

*) SInmerf. beö § er au Sge 6 erg. — 5- 2) ovg 11 1^, ©e^etmer Süffig»

rat^ gu üJfagbcburg, l^at f\ä) in mer;vercn feiner fteinen ^sfiiJofo^^ifd^en @df;rtften

ba« SBerbienjl erroorBen, frü^jeittg auf ©c^o^jen^auer Ijinjutüeifen unb feine

<P^Uofo^^ie, gegen bie er üSrigenS in mehreren fünften O^^ofition machte, ju gc*

fcü^renbevStnerfennung ju Bringen, 3n „Sie falfc^eSurjel beSSbealreaUömu«.

(Sin ©enbfc^ireiben an (Sari JRofenfraui" (SRagbeburg, bei ^etnrid^Sljofen 1843)

f^)rac^ ®orgut^ toon @^o^3en^auer ol8 bem „erften realen f^flematifc^en 2)enfer

in ber ganzen Siteraturgefc^tc^te". @igen8 ber ©c^o^en^auerfc^en ^U;iIofo).i]^te

geiüibmet «ar bie ©cf;rift 2)orgut;^8: „©^o^en'^aner in feiner SSaf;rI)ett.

Wxt einem Sln^nge über ba§ abftraüe Stecht unb bie ®iale!tif beö et^ifc^en

unb beS 9ied)t§begriffs " (SRagbeburg, bei ^einric^Sl^ofen 1845). Sn bcr

©d;rift „3)ie SBelt al§ Sin^cit, ein :|3(;i(ofo^]^ifci)eS üe]^rgebid;t mit Üfücfblicf

auf ^[lejanber b. §umboIbt'ö ÄogmoS" (iKagbeburg, bei §einrid^§r;ofen 1848)

brachte S)orgut^ unter ber Ueberfc^rift: „Siüe, baS SBefen bee fo^mifd^en

@inä" bie @d^o)3en^auerf^e ©ruublel^re in ißerfe. Obige S3ejeic^nung

@d;o|»enf)auerS als beS taS^ar §aufer ber ^^^ilofo^l;ie^rofefforen finbct ftc^

in 25orgut^8 ©c^rift: „©runbiritif ber 2)ialettif unb beS Sbentitätsfi^ftemg"

(aJJagbebnrg , bei §eiuricb«^ofen 1849), iüo ®. 9 ju lefen ift: „2tn biefem

Sbentttätöfvfteme laboriren inffinftmäßig, uon ber SJfutterbruft ai, aüt ^ptjilo*

foppen ber Seit bis gu ©d^c^senl^auer, welchen man ftets ä la SaS^jar Käufer

ben SKugen ber SBelt toerbarg, t^eils Slnberer (S(;re unb SSrobeS falber, t^eilg

um i^m fo befto unbemerfter einige gebern, tvie g. 33. au« beffen ,,ba8 ©e^en

unb bie garben" auSiu)3fen ju fönnen, roorüber er fid^ hjiebcr^olt beflagt."

10*
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fcber Me llttitJerrttät0-|)l)Uofot)l|ie.

!5a§ bte ^f)i(ofop§te auf Unioerfitäten gelerjrt tüirb, ift t^r oder*

bing« auf ntandjertct 3Belfe erfprie^Iic^. ®ie er^tt bamit eine

bffentlirf)e (g^-iftenj unb i^re ©tanborte ift aufGepf(an5t oor i)m

5(ugen ber 2J?enfd)en; woburd) ftet« tion Steuern il)v ©ofe^n tu

(grinnevung gebradjt unb bemerüid) lütrb. ©er ^auptgcininu

(jierau^ tüivb aber fe^n, ta^ mandjer junge unb fäljtgc ^opf mit

i^r befannt gemad)t unb ju i^rem ©tnbio aufeviüedt tüirb. Öu-

Stüifdjen mu§ man pgebeu, ta^ ber ju i^r Sefä^igte unb eben

baf)er i^rer Sebüvftige fie au(^ tuof)( auf anbern Segen antreffen

unb fennen lernen würbe, ©enn inaß fid) liebt unb für elnanber

geboren ift finbet fid) teid)t jnfammen: oerwanbte ©eeten grüben

fid) fd)on aus ber i^erne. (Siuen <SoId)en nämli^ n^irb jebes Sud)

trgenb eines äd)ten ^^itofo^tjen, haQ iljut in bie ^änbc fällt,

mächtiger unb lüirffamer anregen, alö ber 33ortrag eines ^at^eber*

p^i(ofop()en, lüie i()n ber 2;ag giebt, eS öermag. 2luc^ foüte auf

ben ©^mnafien ber ^(aton fiei^ig gelefen lüerben, als lueldjer bas

roirffamftc (Srregungömittet beS p^itofo^^ifd^en ©eifteS ift. Ueber*

^aupt aber bin id) aümätig ber 33teinung geworben, ba^ ber er*

lüä^nte Sf^u^en ber ^at^eberp^itofopljie üon bem Tiad)tf)di über*

wogen werbe, ben bie ^()i(ofopI)ie a(S ^rofeffion ber ^^itofop^ic

als freier SaI)r^citSforfd)ung, ober bie ^tjitofop^ie im 2(uftrage

ber D^egierung ber 'pfjitofo^Dljie im Sluftrogc ber '^atnv unb ber

9JJenfc^()eit bringt.

3uoi)rberft nämlid) wirb eine 9iegierung ni^t Ceutc befotben,
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um ©cm, tüa« fie burc^ tau[enb oon i^r augefteüte ^rieftet, ober

9^eIigiong(eI)rer, öon allen ^anjetn ücrtünben (ä^t, bireft, ober

and) nur inbireft, ju lüiberfprec^en; ba S)ergteirf)en, in bem äRaa^e,

als c8 h)ir!te, jene erftere SSeranftattung uniühlfom mo^en mü^te.

"Denn befanntti^ Ijeben Urtl}ei(e einanber nirf)t aüetn burd^ bcn

!ontrabi!tori[d)en, fonbcrn auc^ hüxä) ben blo^ fonträren ©egen*

fa^ ouf: 3. ö. bem Urt^eK „bie 9^o[e ift rott)" n)iber[prl(^t nic^t

allein biefeS „fie ift ni^t rotl)"; fonbern au(J) f^on biefeß ,,fie

ift gelb", aU xotlä)t§ hierin eben fo oiel, ja, mel^r (eiftet. !Do§er

ber ©runbfa^ improbant secus docentes. jDurd^ biefen Umftanb

gerot^en aber bie Uuioerfitätöp^itofop^en in eine gan^ cigent^üm*

lidje Sage, bereu bffeutüc[)eö ©e^eimni^ ^icr ein SJJat Sßorte

finben mag. 3n aüen anbern 3Biffenf(i)aften uämü(f) t)aben bic

^rofefforen berfetben bto^ bie SSer^f(id}tung , na^ träfteu uub

a}?ögli(^!eit, ju lehren toaö ma()r uub ri^tig ift. ©auj oüein

bei ben ^rofefforen ber ^^itofoipl^ic ift bie @ac^e cum grano

salis ju üerftet)n. §ier uämitcf) ^at cS mit berfetben ein eigenes

53emanbtuif3, met^eS barauf beruht, ba^ ba§ Problem i^rer

Siffenfdjaft baS fetbe ift, morüber aud) bie 9^eItgion, in i^rer

Seife, 2luffd)(u§ erttjeitt; be§l)atb ic^ biefe ats bie 2)?etap^t)fit

beö S3oI!eS be^eidjnet (]abe. 3)emuad) nun follen ^tüar aud) bic

^Profefforen ber ^^i(ofo^)§ie aüerbingS teuren »aS wa^r uub

rid)tig ift: aber eben biefeS mu^ im ©runbe uub im Sefentlii^en

ta^ ©elbe feiju, irag bie ßaubcSreligion aud) tcljrt, ots ttjcldjc

ja ebcnfaüs tt)at)r uub ri^tig ift. ipieraus eutfprang jener naioc,

fc^on in meiner ^ritt! ber Äantifdjen ^{jitofop^ie angc3ogene 2tu3*

fprud) eines ganj rcputirtid)en ^f)i(ofo|)^ieprofefforS, im 3al}r 1840:

„leugnet eine ^I)i(ofop{)ie bic ©ruubibeen beS S^riftentf)umS ; fo

„ift fie entweber fatfi^, ober, wenn au^ loa^r, boc^ un*

„brouc^bar." SOian fiel)t barauS, ba^ in ber UnioerfitätS*

^jt)ilofopI)ie bic Sßa^r^eit nur eine felunbäre @teßc einnimmt unb,

hjenn es geforbert n}irb, auffte^n mu§, einer anbern (Sigenfd)aft

^(a^ ju madjen. — iDieS alfo uutcrfdjeibet ouf ben Unioer*

fitäten bic ^^l(ofo))I)ic oon allen anbern bafelbft fat^eberfäffigen

Siffeufc^aften.

3n ^$oIge l^ieoon toirb, fo lange bie ßirdjc beftel;t, auf ben

Unioerfitäten ftets nur eine fotc^e ^Ijilofopljie gelehrt werben

bürfen, wetdjc, mit burdjgäugiger S^üdfidjt auf bie ßanbeSreügion
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abgefaßt, biefer im SBefeuttt^en parallel fäuft unb ba'^er ftct«,

— aüenfatle h-ouS figurirt, fettfam üerbrämt unb baburc^ fc^wer

oerftänbti^ gemacht, — tod) im ©runbe unb in ber ^au^3t[a(f)c

nirf)t8 Slnbereö, alß eine ^ara|3^ra[e unb 5Ipo(og{e ber ßanbcS*

religion ift. 3)en unter biefen ©efdjränfungen ge^renben bleibt

fonac^ ni^tS 2tnbere0 übrig, ats uaii^ neuen Senbungen unb

i^ormen ju fuc^en, unter welchen fie ben in obftrafte SluSbrürfe

oerfteibeten unb baburd) fabc gemarf)ten Önl^alt ber ßanbeSreligiou

auffteüen, ber atsbann ^{)i(ofop^ie ^ei§t. Siü jcboc^ @iner ober

ber 2lnbrc an^erbem nod) etnjoS t^un; fo unrb er entweber

in benadjbarte ^^äd^er biüagiren, ober feine 3^f^U(^t ju aüertei

unf^ulbigen ^ö^c^en nehmen, tüte etraan fdiiüierige onat^ti[(^e

9?ed)nungen über baS Slequilibrium ber 33orfteüungen im mcnfc^*

lidien ^opfe auS3ufü^ren, unb ä^nlic^c ®pä^e. Önsiuifc^en

bleiben bie fotdjermaa^en be[d)ränften Uniüer[ität^pl)itofopl)cn bei

ber @ad)e gonj mofjlgemut^ ; weit i^r cigentü^er ßrnft barin

liegt, mit (g^ren ein reblid)eö 2lue!ommen für fid), uebft Sßeib

unb Äinb, ju erwerben, aud) ein gewiffeS 5tnfe^n öor ben beuten

ju genießen; f)ingcgen bog tiefbewegte ©emüt^ eines wirfüdjcn

^^i(ofop{)en, beffen ganzer unb großer ©ruft im 5luffnd)en eines

©c^tüffetS 3U unferm, fo rät^feli)aften wie mi^lid)en !5)afel)n

liegt, Don i^nen gu ben ml}tl}otogifd)en SBefen gcgä^tt wirb; wenn

nid)t etwan gar ber bamit iöe^aftete, foütc er ii;nen je oorfommen,

i^nen als oon 9)2onomanie befeffen erf^eint. !Denn \>a^ eS mit

ber '!|3i)t(ofop()ie fo rcd)t eigentüi^er, bitterer ©ruft fetjn !önne,

lä^t Woi)t, in ber Siegel, fein 9J?cnfd) ficö weniger träumen, atS

ein !5)ocent berfetben; gletd}Wic ber unglänbigfte Sfjrift ber 'ipapft

ju fe^n pflegt. ÜDa^er geijört eS beun aud) ju htn feüenften

j^äüen, ba^ ein wir!üd)er ^^itofop^ sngteid) ein 3)ocent ber

^{)i(ofop^ie gewefen wäre*). 2)a5 gcrabe ^ant biefen 2lu8*

*) ©8 tfl gauj natürlich, baß, je mtf)x tion einem ^vofeffor ©ottfelig*

feit gefovbert totrb, befto hjentger (Setel()rfam!eit; — eben tüie gu 2lltenftein8

3eit es genug »ar, baß @iner fid^ jum ^egel'fc^en Unftnn fcefannte. ©ettbem

ober bei iBefe^ung ber ^vofeffuren bie ®elel;vfam!eit buvd^ bie ©ottfeügfeit

crfefet werben tann, üBerne^men bie Ferren fi«^ nic^t nitt (Srfterer. — ©ie

Sartüffee joßten fid^ lieber me'nagtren unb ftc^ frogen: „tuer h?irb uns

ßlauben, baß tt)trS)aS glauben?" — Saß bie Ferren ^rofefforen flub, gel^t
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na^ttiöfad barftcfft, ()abe irf), nebft tm ®rünben iiub i^olfgen bcr

©adje, im ^\mtm 33anbe meinet |)auptirer!eö, 2. ?luf(., ^. 17, @. 162

(3.5tuf(.,@. 179), bereit« erörtert. Uebrigenö liefert ju ber oben auf*

gebeerten !onbitione(ten (S^iften^ aller Uniüerfität^p^itofop^ie einen

33e(eg baö befannte ©djicffat gid)te'S; lüenn auc^ biefer im ©runbe

ein b(o|jer ©op^ift, Um \mtl[6)tv ^^ilofop^ mar. (gr l^attc e«

nämtid) gemagt, in feinem ^t)i(ofo|)f)iren bie Öe^ren ber SanbeS-

retigion au§er 2td)t ju laffen; mooon bie gotge feine ^affation

tt)or, unb jubem noc^, ta^ ber ^öbel if)n infuttirte. 2(ud) f)at bie

©träfe bei i^m angef^Iagen, inbem, na^ feiner fpätern 5tnftet(nng

in S3ertin, ta& abfolute 3d) fid) ganj ge()orfamft in ben tieben

©Ott üermanbelt t)at unb bie gan^e Se^re überhaupt einen überaus

d)rift(id)en Slnftrid) erhielt; moöon befonbenS bie ,,?tnmeifung ^um

fetigen Öebcn" jengt. öemerfen^mert^ ift bei feinem }^aiU no(^

ber Umftanb, bajj man iljm 3um ^anptoergeljn bea @aö, ®ott

fei nid)tö 5(nbereiS, al8 eben bie moralifdje SBeltorbnung felbft,

anred)nete; mä^renb foId)er bod) nur menig öerfdjieben ift oom

3tuSfprud) bes goangetiften 3ol)anneS: @ott ift bie Siebe*).

(gs ift bemnad) leidjt ab^ufe^n, ha^, unter fotd)cn Umftänben,

bie ^atf)eberpI}i(ofo|3^te nid)t motjl umljin !ann, c§ 3U mad;en

„Sie eine ber langBeimgen Stfaben,

S)ie immer fliegt unb fltegenb f^^rtngt —
Unb gfeid; im ®xaS ir^r afte§ Stebd^en fingt."

!DaS 53eben!(id)e bei ber (Badjt ift au^ b(o§ bie bod) cin3uräu=

2)te an, bie fie baju gemacht l;a6en: ic^ fenne fie 6I0J3 als fcf;Iec^te @(^rift=

pelfer, beven Sinfluß id; entgegen arljeite. — 3c^ i^alje bie SBa^ri^eit ge*

fud^t, unb ntcf;t eine 'ißrofeffur: l()terauf t)erui^t, im leisten ©runbe, ber Unter*

fc^ieb jn)ifd)en mir unb ben fogenannten nad^!auti[c[;en ^^ifofo))l^en. Tlan

tt>irb bieg mit ber 3eit mel;r unb mel;r erfennen.

*) 2)aS gtetd;e ®d;tcffal l^at 1853 ber ^priöatbocent gifd^er in ^eibel*

berg gehabt, als njeldjem [ein jus legendi ent3ogen luurbe, tüeil er ^pant^^eiö*

muß kf;rte. Sltfo bie ?ofung ift: „friß beinen ^^nbbing, ©Hato, unb gieb

3übtfc^e 3J£^t^otogie für 5ßI;i(ofo^()ie auSi" — S)er ®\)aa^ bei ber <Bad}t

aber ift, bajj biefe Seute fi(^ $t;Uofo)5r;en nennen, aU folc^e aud; über mid^

urtt;cilen, unb gtt>ar mit ber Slfiene ber ©mjerioiität gegen mic^ borne^m

tl^un, ia, 40 3af;re tang gar nid^t ttjürbigten auf mid^ ^erabsufel^n , mic^

feiner SSead^tung ujertl^ ^attenb. — 2)er «Staat muß aber amS) bie ©einen

fd^üljen unb foHte bat)cr ein ®efe^ geben, tueld^es öevböte, fii^ über bie

<pi^itofo))l^ie))rofefforcn luftig ju mad;en.
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mcnbe 3)?ögUc^!eit, ba§ bie (eljtc bem 93^enfcf)en erreirf)6arc diu*

fi(f)t iu bie 9ktur ber ®inge, in fein eigene^ 2öe[en unb baö ber

äöc(t nid)t gevabe su[ammenträfe mit \)m Seljren, weldje t^eifö

bem efjemaligen 23ötf(f)cn ber 3uben eröffnet werben, t^eilö üor

1800 Sauren in 3ferufa(em anfgctrcten finb. ©iefeö Sebenfen

oiif (Sin 9)?al nieber:ufd)(ogen, erfanb ber ^f)itofop^ieprofeffor

ipegel btn Slu^brud ,,abfo[ute 9?eIigion", mit bem er benn aud)

feinen S'^vtd erreid)te; ba er fein ^ubüfum gcfannt ^at: Qud) ift

fie für bie Äot^eberpfjirofopl)ie luirflic^ unb ret^t eigentlich abfohit,

b. 1^. eine fofdje, bie abfolut unb fc^ted)terbing3 ina^r fet)n fott

unb mu§, fonft ! — SInbere n^ieber, öon biefen

SBa^r^eitSforfd^ern, f^metjen ^()i(ofop^ie unb 9?e(igion gu einem

Kentauren ^ufammen, ben fie 9ie(igionöpf)itofopI)ie nennen; pflegen

and} 3u teuren, Dxeügion unb ^(jiIofopf)ie feien eigent(id) baö

©e(be; — lüetdjcr ®a^ jebo^ nur in bem @innc ttia^r ju fel)rt

fd^eint, in lt)eld)em gran^ L, in iöesieljung ouf Äart V., feljr

öerföfjnti^ gefügt ^abcn fod: „tüag mein trüber ^arl toiti, ha$

Yoiü id) aud)/' — nämtid) SQJailanb. lieber anbere mad}cn

nic^t fo öiete Umftänbe, fonbern reben gerabeju oon einer ß^rift*

üd)en ^I)iIofopI)ie; — lüeldjc^ ungefähr fo f)erau§fommt, luie

irenn man Don einer (5f)riftüd)en SCritfimetif reben wollte, bie

fünf gerabc fel^n tie^c. ®ergteid}cn öon ®(auben§Ief)ren ent*

nommcne @pitf)eta finb jubem ber ^^i(ofopl)ie offenbar unan*

ftänbig, ha fie fic^ für ben SSerfud) ber SSernunft giebt, au§

eigenen 9J2ittetn unb unabhängig üon atler 5(u!torität baö '^ßroblem

beS ©afe^nö 3U Ibfen. Slli? eine S3iffenfd)aft ^at fie eS burd)au>5

ni^t bamit ju t^un, toaS geglaubt werben barf, ober foö, ober

mu^; fonbern bto^ bamit, waö fid) wiffen (ä^t. ©oüte !©{efe3

nun aud) als etwaö gau3 S(nbereö fi^ ergeben, alö was man ^u

glauben ^at; fo würbe fetbft baburd^ ber ©taube nid)t beeinträd)*

tigt fe^n: benn bafür ift er ©taube, \ia^ er enthält waö man

nid)t wiffen faun. könnte man baffetbe aud) wiffen; fo würbe

ber ©taube als ganj unnü^ unb felbft (äd)erti(^ bafte^n; etwan

wie wenn über ©egenftänbe ber 9}?at^ematif noc^ eine ©tauben^,

(el^rc aufgeftetit würbe. 3ft man aber etwan über3eugt, ba^ bie

ganjc unb üode Sa()r^eit in ber Sanbeöreligion entsaften unb

au8gefpro(^en fei; nun, fo I)a(te man fid) baran unb htc\cht fid)

altes '!}3t)itofop^iren§. Stber man wolle ni^t fd)eiuen waS man
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mä)i ift. :Da§ 33orgeben unbefangener 2ßa^r^ett6for[^ung, mit

bem (gnt[(i)(u§, bie SanbeSreltgton 3um 9xefu(tat, \a 3um 'SJlaa^*

ftabe unb jur Äontrole berfelben ^u ma^en, ift unerträglich, unb

eine fofd^e, on bie Sanbegretigion, wie ber ^ettenl^nnb an bie

aJJauer, gebunbene ^^itofop^ie ift nur ba§ ärgerli(^c 3^^'^*^^^^

ber ^ödjften unb ebclften iBeftrebnng ber 9)lenfrf)^ett. 3n5n)if(^en

ift gerabe ein §au^3tabfa^artifel ber Unioerfität6p^ifofop^en eben

jene, oben aU Kentaur be^eicEinete ^Religiom^p^itofop^ie, bie eigentU^

auf eine 3trt ©nofiö l^inauStäuft, and) »o^t auf ein ^^itofop^iren

unter gemiffen beliebten 33oraugfel^ungen, bie burd)au§ ni^t er*

l^ärtet irerben. Sind) ^rograntmentitel, wie de verae philosophiae

erga religionem pietate, eine paffenbe 3nfd)rift auf fo einen p^ito*

fop^if^en @d)aafftaü, be3ei^nen rec^t beutlid) bie 2:enben3 unb bie

SJiotiüe ber ^nt^eberp()i(ofop^ie. ^wav nehmen biefe iai)\mn ^fjilo-

fopl^en biönjeilen einen 2lntauf, ber gefäf)rüd) ausfielt; allein man

!ann bie ^aä]t mit 9?n]^e abwarten, überjeugt, ba^ fie bod) bei bem

©in für aüe 9)?at geftedten ^idc anlangen werben. Sa, bigweiten

fü^tt man fid) öerfud)t ju glauben, ba^ fie i^re ernftli^ gemeinten

pIji(ofopt)ifd)en gorfd)ungen fc^on oor it)rem jw'ötften 3a^re abgc*

t^an unb bereit« bamals i^re Slnfid)t üom Sßcfen ber Seit, unb \oa§

bem anfängt, auf immer feftgeftefit Ratten; weit fie, nad) allen pl}iIo*

fop^ifdjen ©iöfuffionen unb f)a(6bred)enben Slbwegen, unter oer*

wegeneu g-ü^rern, bo(^ immer wieber bei ©em anlangen, roa^ unö

in ienem Stiter ptaufibet gemad;t 3U Werben pftcgt, unb e§ fogar alö

Kriterium ber 2öat)rl^eit p nel^men fd)einen. 5lüe bie ^eterobojen

p{)ilofopI)ifd)en Öe^ren, mit welken fie ba^wif^en, im Saufe it)re8

Jßebenö, fid) l^aben bef^äftigen muffen, fd)einen i^nen nur bajufetjn,

itm wibertegt ju werben unb baburd) jene erfteren befto fefter ju

ctabüren. SJJan mu^ fogar e§ bewunbern, wie fie, mit fo üicien

orgen te^ereien i^r Seben jnbringcnb, bod) i^re innere p^Uo=

fop^ifd)e Hnfd)utb fo rein ju bewal)ren gewußt l^aben.

9Sem, nad) biefem 5lIIen, nod) ein 3^i^^if^^ "'^^^ ®# ii"^

3we(f ber UnitierfitätöpI)itofopl)ie bliebe, ber betrod)te baS ©d)idfal

ber ^egetfd)en 5lfterweiö^eit. |)at e« i^r etwan gefd)abet, ba^ if)r

©runbgebanfen ber abfurbefte (Sinfaü, ba§ er eine auf bm ^opf

gefteüte SBett, eine pt)ilofopl)tfd)e ^an^wurftiabe*) war unb if)r

*) eie^e meine Äritil ber Äantifc^en ^^ilofojj^ie, 2. STuff., ®. 572.

(3. Stuft., @. 603.)
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^nt^aü bcr ^oI)(ftc, finnreerfte Söortfram, au xod6)im jematö

®tro[)föpfe i^r ©euüge gef)abt, unb ba^ if)r S3ortrag, in ben

Sevfcn beö Urf)cber§ feföft, bcr lütberiüärtigftc unb unfinnigfte

®aüimatl)iaS ift, ja, an bie !©eltramente ber 2;oür)äU(§(er erinnert?

O nein, nidit im 90?inbcften! 23tclme^r f)at fie babei, 20 3al)rc

Ijinburrf), atö bie g(än3eubefte ^atf)cberp^i(o[op^ie, bie je ©el^att

unb Honorar einbradjtc, florirt unb ift fett getnorben, ift nämlic^

in ganj ©eutfdjlaub, burrf) |)unberte oon 53üd)ern, alö ber enbü^

erreidjte ©ipfet menfc^(id)er Söeiöfjeit unb al8 bie ^^itofop^ie

ber ^^iIo[opI)ien, üerfünbct, ja in ben ^immet erf)oben tüorben:

©tubeuteu würben barauf ejanünirt unb ^rofefforen barauf an*

gefteüt; n^er nid)t mitraoüte, lüurbe öou bem breift gemalten

9?epetenteu if)reö fo (cnffamen, tuie gciftfofen Urhebers für einen

„^fiarren auf eigene |)aub" erftärt, unb fogar bie Söenigen, xodd)t

eine fd)lüa(^c Dppofition gegen bicfen Unfug tragten, traten mit

berfetbcn nur fdjüdjtern, unter 5lner!enuuug be6 „großen ®eiftc8

unb überfd}iuänglid;en ®enic8" — jenes abgefd)madten '^I^Uo-

fop()afterö auf. ©en 53e(eg ^u bem ^ier ©efagtcn giebt bie ge*

fommte Sitteratur beö faubern ÜTreibcnS, luetdie, a(ö nunmehr

gefdjloffcue Slften, ^ingefjt, burd) ben SSorljof I)öf)nifd) tadjeuber

9^adjbarn, ju jenem 9?id}terftUL)(e, wo wir uns tüieberfe^n, jum

STribunal ber 9lad)it)elt, lücIdjeS, unter anbern Sniptementen, au(^

eine @d)anbgIode fü^rt, bie fogar über gan3e Zeitalter geläutet

werben !ann. — ^aS nun aber ift e« benn enbüi^ gewefen, ta^

jener ©toria ein fo p(i3f^Iid)e§ ©übe gemad)t, ben ©turj ber bestia

triunfante f)erbci gebogen unb bie ganse gro^e SIrmee i^rer

(Sblbner unb ©impel ^crftreut ^at, big auf einige Ueberbtcibfer,

bie nod) atS S^iadj^ügter unb 9J?arobeurS, unter ber ga^ne ber

„^aüe'f^en 3ar)rbüd)er" jufammengerottet, ein SBeitd)en i^r Un*

wefen, jum i3ffentüd)en ©fanbat, treiben burften, unb ein ^aar

armfätige ^infel, bie was man i^ucn in ben 3üngtiug§jal)ren

aufgebunben nod) Ijeute glauben unb bamit ^ufiren ge^n? —
9^i(^tS SlnbereS, a(S \>a^ Siner ben bo§t)aftcu (ginfaü gehabt f)at,

nad)3uweifen, t:)a^ baS eine Unitierfitätöp^ilofop^ie fei, bie bIo§

fc^einbar unb nur im SBorten na^, nidjt aber wirfüd) unb im

eigentüdjen ®inne mit ber SanbeSreligion überetuftimme. 2tn

unb für fid) war biefer S3orwurf geredjt; benn bieS {)at nad)(jer

ber 9ieu^ÄatfjonciSmuS bewiefcn. ®er®eutfd)* ober9^eu*
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^at^oHciömuS ift nämlid) ni^t« 2lnbere6, aU :popit{arifirtc

Regelet. SBie biefe, lä^t er bie 3Be(t unerffnvt, fie ftel)t ba,

oI)ne weitere Sluöfiinft. S3Io§ erl^ätt fie ben Flamen ©Ott, unb

bie a}?cnf(^^cit bcn Sflamen Sfjriftug. :©eibe finb „(gelbftjinecf",

b. I). finb eben ita, fidj'ö irofjtfeljn ju laffen, fo lange bog !ur3e

Seben lt>ä§rt. Gaudeamus igitur! Unb bie ^egctfi^e SIpotljeofe

bcö ©taatg n)irb bis ^um Kommunismus ineitcr gefüljvt. (Sine

fcfjr grünblidje !©Qvftcüung bcö 9?eu-'Kat{)oticiSmuS in biefem @inn

liefert: i^. Kampe, ®efd)idjte ber religit)fen S3eiDegung neuerer

3cit, Sßb. 3, 1856.

Slber bo^ ein fot^er 23orn3urf bie 5I(^iIIeSferfe eines Ijcrr*

fdjenben |)f)i[ofopI)ifd}en ®t)ftemS fe^n fonnte, 3cigt unS

,,Wt\ä) eine Oitalität

S)en 2j[it6[(f;fag gteBt, ben Tlaim erf)ö^t,"

ober was baS eigenttid)e Kriterium ber SBa^rljcit unb ©ettungS*

fäf)ig!eit einer '>j3f)i(ofop^ie auf beutfd)en Uniöerfitäten fei unb

worauf eS babci antomme; au^crbem jo ein berartiger Eingriff,

aud) abgefelju üon ber SSerädjtüi^feit jeber SSerte^erung, fjättc

gan3 fur^ mit ouSsv 7tpo(; Aiovucov abgefertigt werben muffen.

SBer gu berfelbcn (Sinfid^t nod) fernerer S3ctege bebarf, bc«

tradjte baS 9kd}fpiel ju ber großen ^CQch^^axct, uämtid} bie gfcid)

barauf folgenbe, fo überaus geitmä^ige Konüerfion beS ^errn

ü. ©d)eüing oom ©pinogiSmuS jum :33igotiSmuS unb feine barauf

fofgenbe 23erfe^ung oon 9JHind)cn na^ Serliu, unter ^^rompctcu'

ftb^en aüer 3eit""9sn, nad) bereu Stnbeutungen man l^ätte glauben

fönnen, er bringe baljin ben perföntii^en ©ott, nad) weld)em fo

großes S3egcl)r war, in ber 2:afd}e mit; worauf benn ber 3"-

brang ber ©tubenten fo gro^ würbe, ^a^ fie fogar burd) bie

i^cnfter in ben |)örfaoI fticgen; bann, am (Snbe beS KurfuS, baS

©ro§*2)2annSbipIom, weId)eS eine ^Ingal)! '»ßrofcfforen ber Uni*

öerfität, bie feine ^w'^örer gcwefen, i^m untert^änigft über*

brad)ten, unb überijaupt bie ganje, ^öd)ft gtängenbc unb nid^t

weniger lufratiüc Atolle beffclbcn in ©erlin, bie er oI)ne ßrröt^en

burd)gefpic(t ^at; unb baS im ^oljen 9Ilter, wo bie ©orge um
baS 9Iubenfen, baS man I)intcrläfjt, tu cbteren 9ioturen jcbe an=

bere überwiegt. 9)?an fönnte bei fo etwas orbcntlid) wcfjmütfjig

werben; ja man !önnte beinafje metjncn, bie ^I)itofopf)ieprofcfforen

felbft müßten babei errbtijcn: bod) baS ift ©djwärmerei. 9Bem
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nun aUv mä) ^etradjtung einer fotrfien tonfumniatton nidit bie

klugen aufgcf^n über bie ^atfjeberpI)ifofopf;ie unb il)re Reiben,

bcm ift ni(I}t 311 l^etfcn.

3n3Unfd)eit öerlangt bie ©idigfeit, ba§ man bie Uniöerfitätö^

p]^i(o[opf)ie nic^t blo^, lüie l^ier ge[d)c^n, auö bem ©tanbpnnfte

bes angeblid)en, fonbern and) aug bem beg lua^ren unb eigent*

üäjtn ^wcäe& berfelben beurtljcik. ©iefer näm(id) läuft borauf

l^iuQuö, bQ| bie fünftigen 9?eferenbarien, SIbüofatcn, Sterile,

^anbibaten unb ©djutmänner nuc^ im Önnerften itjrer Ueber*

geugungen biejenige 9?id)tung erfjalten, wdäjt ben 5Ibfi(^ten, bie

ber (Staat unb feine 9^egierung mit ifjnen f)aben, angemeffen ift.

©agegen l^abe id) nid)tö einsunjcnben, befdieibe mic^ alfo in biefer

^infi^t. jDenn über bie Siotljiüenbigfeit, ober (Sntbeljrlidifeit

eines folc^eu ©taatömittelS ju urt^eiten, ^alte id) mid) nidjt für

fompetent; fonbern fteüe eö benen anljcim, tt)e(d)e bie fc^iuere Sluf*

gäbe Ijabcn, SQZenf^en ju regieren, b. I). unter üictcn SO^itüonen

eines, ber großen 3)?e^r5aI)I nad), grän3en(oS egoiftifdjcn, un»=

geredeten, unbilligen, unreblid)en, neibif^en, boSl)aften unb babei

fe^r befd)rän!ten unb qucerföpfigen @efdj(ed)teS, ®efe^, Orbnung,

S^u^e unb griebe anfredjt jn erhalten unb bie SBcnigen, benen

irgenb ein Sefi^ ju X^di geworben, ju fd)ü^en gegen bie Un3a^(

©erer, luetd)e nidjts, als i^rc ^i3rperfräfte ^aben. !^ie 5(ufgabc

ift fo fd)n3er, ta^ id) mid) nja^rlid) nid)t üermeffe, über bie babei

anjunjcnbenben 5D2ittet mit iljnen ju red)ten. S^enn „id) ban!c

@ott an jebem 9Jiorgen, ba^ iä) nid)t braud)' für'S 9ibm'fd)e 9?eid^

ju forgen," — ift ftets mein 2ßaf)Ifpru(^ gemefen. !Dicfe ©taats*

jttjede ber UniöerfitätSp^i(ofopI)ie n^aren eS aber, meldjc ber ^eg eUi

eine fo beifpiellofe SO^iniftergunft ticrfdjafften. S)enn i[)r lüar ber

©taat „ber abfolut öoöenbete et^ifdje Organismus," unb fie Iie§

ben ganzen ^\md beS menfd)Iid)en S)afet)nS im «Staat aufge^n.

konnte eS eine beffere 3urid)tung für fünftige 9?efcrenbarien unb

bemnä^ft ©taotsbeamte geben, ats biefe, in i^-olge n)eld}er i^r

ganjeS SBefen unb @e^n, mit 8eib unb ©eele, öötüg bem

Staat öerfiet, wie baS ber Siene bem -Sienenftod, unb fie

auf nii^tS StnbereS, ireber in biefer, nod) in einer anbern SBelt

l^injnarbeiten Ratten, atS ba^ fie taugti^c 9?äber würben, mit*

3Utt)iv!en, um bie grof3e <StaatSmafd)ine, biefen ultimus finis

bonorum, im ©ange ju erijatten? S)er ü^eferenbar unb ber
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9J?en[(^ war bnnac^ (äinö unb baS @e(be. @8 njor eine rccf)te

Sl|3otf)eofe ber ^^ifterei.

Slber ein Slnbereö bleibt baS S3er^ättni§ einer folc^en Uni*

oerfitätiSpl^ifofopl^ie jum @taot, nnb ein SInbereö i^r 33cr^ä(tni§

jur ^^itofo^^ie fetbft nnb an fi^, »et^e, in biefer S^e^ie^nng,

als bic reine ^^i(ofopr)ie, tion iener, als ber angen)anbtcn,

nnterfrf)ieben werben fönnte. ®iefe nämlid) !ennt feinen anbern

3we(f als bie Saljr^eit, nnb ba mö^te \i6) ergeben, ha^ jeber

anberc, mittelft i^rer angeftrebte, biefem tierberblic^ wirb. 3^r

f)0§eS 3iet ift bie Sefriebignng jeneiS ebelen ^ebürfni[[e§, oon

mir bag metai)()t)fifd)e genannt, weltiieö ber ÜJJenfrfj^eit, ^n

allen Briten, fid) innig nnb lebhaft füt)Ibar ntadjt, am flärfften

ober, wann, wie eben je^t, i>aQ 3l(nfe^n ber ®(anbenßle!^re mel^r

unb met)r gefnn!en ift. ®ie[c nämli^, a(3 anf bie gro§c ü}laf[c

beS aJZenfd}engefc^tecf)t3 beret^net unb ber[etben angemeffen, !ann

b(o§ oUegorifc^e ^a^r^eit enthalten, welche fie jebod) als

sensu proprio wa^r gettenb ju madjen ^at. S)abnrc^ nun aber

Wirb, bei immer weiterer ^Verbreitung jeber SIrt t)iftori[d)er, p§^*

fifaüfc^er, unb fogar :p^i(ofop^ifd)er ^enntniffe, bic Slnja^t ber

3)?enfd)en, benen [ie nic^t me^r geniigen fann, immer größer,

unb biefe wirb me^r unb me^r auf Sa^rljeit sensu proprio

bringen. S3öa§ aber !ann atsbann, biefer 3lnforberung gegenüber,

eine fol^e nervis alienis mobile Äat()eberpuppc leiften? SBie

weit wirb man ta nod) reidien, mit ber oftro^irten dlodm^fjiio»

fop^ie, ober mit l^ofjten SBortgebäuben, mit nidjtöfagenben, ober

fetbft bie gemeinften unb fa^tidjften SBafjrl^eiten bur^ Sortfi^waü

öerunbeutlidjenben gloSfeln, ober gar mit ^egeU[d)em abfofnten

^onfenö? — Unb nun noc^ anbrevfeitg, wenn bann and) wirfüc^

ber rcblid)e 3o^anne3 aus ber SBüfte fäme, ber, in i^eüe ge*

tteibet nnb oon ^eufd^recfen genätjrt, öon aü bem Unwefen un*

berütjrt geblieben, unterwei(en, mit reinem ^er^en unb ganzem

(Srnft, ber gorfdjung noc^ SBa^r^eit obgelegen ^ätte unb bereu

grüdjte iet|t anböte; wetdjen (Smpfang ^ättc er gu gewärtigen üoii

jenen ju ©taats^wecfen gebungenen ©efc^äftSmännern ber Äati)eber,

bie mit SBeib unb ^inb öon ber ^^ilofopijie ju (eben ^aben,

bereu Sofung baljer ift primum vivere, deinde philosophari,

bic bemgemä^ ben 3)?ar!t in ©efi<5 genommen unb fd)on bafüt

geforgt (jaben, ba^ ^ier nidjts gelte, q(S waS fie gelten (äffen.
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mithin S3erbienfte nur e^-lftiven, fofern eS if)nen unb if)vev 50?ittet*

mä^igfett beliebt, fie an3uevfennen. @ie ^aben ttämlid) bic 5luf=

merf[am!eit beö ol^ne^in Keinen, firf) mit '^P^ifofopl^ie befa[fenben

^nblifumö am 8eit[ei(; ba boffelbe anf (Sacf)en, bie nic^t, lüie

bte poeti[d;en ^robufttonen, ©rgöljnng, fonbern 53efc[jrung, unb

gloar ^efuniär unfrucf)tbare ©ete^rung, öerl^ei^en, feine ^üt,

3)?üf)e unb ?(nftrengung tüaf)vlid^ nidjt öern^enben iüirb, oljne

öov^er üoüe 33er|'i^erung bavüber ju ^aben, ta^ fo(d)e an^

reidjlid^ belohnt lüerben. !Diefe nun erwartet t§, feinem an*

geerbten ©tauben, ba^ Wer üon einer @ad)c lebt, eö au^ fei,

ber fie öerfte^t, ' 3ufo(gc, oon ben SJJännern beö \^ad]9, toeld^c

benn Qud|, auf ^atl^ebern unb in Äompenbien, Sournaten, imb

Sittcraturjeitungen fid) mit 3"^£^'fi^)t af^ bie eigenttidjcn 0)?cifter

ber <^ad)t geriren: öon biefen bemnac^ tä^t e§ fid) ba§ ©ea^tenö*

werttje unb fein ©egent^eit üorfdimeden unb auöfu^en. — O, Wie

wirb e0 bir ita erge^n, mein armer Sfo^anneö au§ ber SBüfte,

wenn, wie 3U erwarten ftct)t, tüa& bu bringft nic^t ber ftilt*

fd)Weigenben ^onüention ber Ferren öon ber tufratiöen ^^Uo*

fopt}ie gemä^ abgefaßt ift! ®te werben bid) anfelju aU ©inen,

ber ben ©eift beS ©pieIcS nid^t gefaxt §at unb baburd) eö i^nen

aüen ju üerberben brof)t; mithin atö i^ren gemcinfamen i^einb

unb Siberfadjer. SBäre wag bu bringft nun au^ ba§ größte

aj^eifterftüd bcö menfd)lic^en ©eifteö; öor if)ren 5Iugen fönnte eö

tod) nimmermetjr ®nabe finben. S)enn eö wäre jo nid)t ad

normam conventionis abgefaßt, fofglid^ ni(^t ber 5trt, ta^ fie

e0 jum ©egcnftanb i^reö l^atI)eberoortrag6 machen fönnten, um

nun aud) baoon ju T:ben. ßinem ^fjilofop^ieprofeffor fättt e«

gar nid)t ein, ein auftretcnbeö neues (Softem barauf ^u ).irüfen,

ob e« wa^r fei, fonbern er ^rüft e§ fogleid) nur barauf, ob e«

mit ben Se^ren ber Sanbeöreligion, \>en ?llbfid)ten ber 9ffegierung

unb ben ^errfd)enben 2lnfid)ten ber ^tlt in (Sinffong 3U bringen

fei. 2)ana(^ entf^eibet er über beffen ©djidfat. Senn e§ aber

bennoc^ burd)bränge, wenn eö, al« betc^renb unb 2luffc^tüffe ent*

^altcnb, bie 5Iufmer!famfeit beS ^ubli!uui§ erregte unb öon biefem

beS ©tubium« wert^ befunben würbe; fo mü^te cö ja in bem*

felben SD^aa^e bie !at^eberfät)ige ^I)ilofo^()ie um eben jene 'än^'

merffamteit, ja, um il)ren ^rebit unb, wa§ nod) fdjümmer ift,

um i^ren 3lbfafe bringen. Di melioral 3)a^er barf bergteic^en

©cSopen^auer, ißarerga. I. 11
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ntd)t auffommen, unb tnüffen ^iegegen 2tüc für @tnen Wlann

ftcl^n. S)ie 9JJet^obe unb S:a!tl! ^ie^u giebt ein glücfadjcr 3uftiu!t,

vok er jebem 2Be[en ju feiner ©etbfter^attung öerücl)en ift, balb

an bie §anb. 9HniIid) iia§ -öeftretten unb Sibertegcn einer, ber

norma conventionis juiüibertaufenben ^^l)i(ofopI)ie ift cft, ^umal

wo man wo^t gar 5öerbienfte unb gewiffe, nid)t burc^ baö

^rofefforbiptom ert^eilborc @igenfd)aften luittcrt, eine bcben!üd)e

@ac^e, an bte man, in Te^terem i^aüe, fic^ gar nid)t wagen barf,

inbem babur^ bie SBerfe, bereu Unterbrücfung inbicirt ift, 5yioto*

rietöt erhalten unb bie 9fieugierigeu f)in3u(aufcn mürben, atöbann

aber I)öd)ft unangenef)me 2Sergteid)ungeu angeftellt rotxhtn tonnten

unb ber 3tu8gang mi^lic^ feijn bürfte. hingegen eint)eüig, aU

©rüber gteid)cn @inne§, wie gteidjen 3Sermi)geni§, eine fot^e un*

gelegene Seiftnug a(S non avenue bctrad)tcn ; mit ber unbe=

fangenften Wmu i>a§ 33ebeutenbeftc al6 ganj unbebeutenb, baS

tief ®urd)bad)te unb für bie 3at)rl)unberte SSorljanbene afö uid)t

ber 9^ebe wert^ aufnel^men, um fo cö ju crftid'en ; l^ämifd) bie

Sippen sufammenbei^en unb baju fd)n3etgen, fc^iuetgen mit jenem

fd)ou üom alten @ene!a benunjirten silentium, quod livor

indixerit (ep. 79); unb uuteriueilen nur befto tanter über bie

abortioen ©eifteSünber unb aJii^geburten ber ®enoffenfd)aft

träfen, in bem beru^igenben Sewu^tfeljn, ba^ fa S)aö, woöon

deiner wei^, fo gut wie nid)t üor^anbcn ift, unb ba§ bie @ad)en

in ber SBelt für ®a8 gelten, ma§ fie fdjcincn unb ^ei§en, nic^t

für ©a«, was fie finb; — !©ie§ ift bie fidjcvftc unb gcfafjrtofcfte

S[Ret^obe gegen 3?erbienfte, \t>tld)C id) bemnad) allen gladjfbpfen,

bie i^reu Unterl)att burd) ©inge fudjen, ju bcnen ^ij^ere begabt*

^eit get)ört, beftenS empfohlen traben wollte, o^ne jeboc^ mic^ au(^

für bie fpätern folgen berfelben ju öerbürgen.

Öebod) fotfen I)ier feine§wegS, aU über ein inauditum nefas,

bie ©Otter augerufen werben: ift bo^ bie« SlüeS nur eine ©ccnc

be§ ®d)anfpielg, wet^e« wir gu atlen Reiten, in allen fünften

unb 2ßiffenfd)aften, öor Singen l^aben, nämlid) ben alten tampf

®erer, bie für bie ©ac^c leben, mit Svenen, bie öon i^r leben,

ober SDerer, bie e§ finb, mit !Deneu, bie eS öorftellen. !5)en

gineu ift fie ber 3we(J, ju weld)em il)r Öcben ba§ blo^e SJJittcl

ift, ben Slnberu baö aJJittel, ja bie läftige S3ebingung snm geben,

äum So^lfe^n, jum ®enu^, snm gamilienglüd, als in weld;en
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ottein i^r lüa^ver (Sriift liegt; weit l^ier bie ©räiijc i^rcr SGBtr*

tiingöfpljäre üon ber Statur öCiOgcu ift. SÖer bieg e^emplificirt

fe^n unb näfjer fenncn lernen tüid, ftubire öitteravgefd}icl)te unb

Icfe bie S3iograp{)ien großer 9)?eifter in jcber Slrt unb ^unft. !Da

n>irb er feljn, bQ§ cö gu aüen ^^i^en fo gettiefen ift, unb bc«

greifen, i>a^ t^ aucf) fo bleiben luirb. 3n ber 3Sergangenf)eit er»

fennt t§ 3cber; faft Seiner in ber ©egcnirart. '^k glänsenbcn

Slätter ber Sittcrargefdjic^te finb, beiuat)e burrf)gängig, jugteid)

bie tragifdjen. 3n aüen gäd)ern bringen fie nnö öor 5Iugen,

wie, in ber 9^ege(, ta§ 33erbienft fjat Unarten muffen, biö bie

Starren auögenarrt Ijatten, ta§ ®e(ag jn (äwiic unb 5l((e§ gu

Sette gegangen luar: bann erljob eö fic^, wie ein ©efpcnft au9

tiefer 9iad)t, um feinen, i^m üorentfiattenen (Sfjrenpta^ bod) enb*

Hd) uod) at« @d)attcn eiujnuel^men.

Sßir injinifd^en ^aben eö l^ier aüein mit ber ^I)i{ofop^ic

unb il)ren 33ertretern gu t^un. ®a fiuben wir nun 3unäd)ft,

ba§ üon jel)er fetjr wenige ^^fjilofoptjen ^rofefforen ber ^^iIo=

fopljie gewcfen finb, unb öcrfjättnifjmä^ig noc^ wenigere '^xo>

fefforen ber ^^itofopljie ^f)i(ofop^cu; ba^er man fagen fönute,

ba^, wie bie ibioeIe!trifd)en Körper feine Seiter ber gtcftricität

finb, fo bie '>ßf)iiofop^en leine ^rofefforen ber ^^ilofopljie. 3n
ber 2:^at ftct)t bem ©elbftbenfer biefe Seftcüung beinatje met)r

im SBege, al§ jebe anbere. £)enn i)a§ p^i(ofop^ifd)e tatfjeber

ift gewiffermaa^en ein öffentlidjer iBeidjtftnfjf, wo mon coram

popiilo fein ®(auben^befenntni§ ablegt, ©obann ift ber wir!*

lidjen Erlangung grünblid^er, ober gar tiefer (Sinfidjten, alfo

bem wahren Sßeifcwerben, faft uid)t8 fo l^inberlid), wie ber be=

ftänbige 3^ßi^9r ^^He 3« fdieinen, ba§ SluSframeu tiorgebüc^er

(Srfenntniffe, üor ben lernbegierigen ®d)ürern, unb iia§ Slntwort*

bereit4;abeu auf alle erfinntidje i^ragen. !Da8 ©(^timmftc aber

ift, bü^ einen 9)?ann in fo(d)er Sage, bei jebem Gebauten, ber

etwan uod) in if)m auffteigt, fd)on bie @orge bef(^(eid)t, wie

fol^er ju ben 5lbfid)ten l^o^er SSorgefe^ter paffen würbe: ^ieö

parat^firt fein S)enfen fo fel)r, ba^ fd)on bie ©ebanfen fetbft

nid)t mct}r auf^ufteigen wagen, ©er 3öa§r^eit ift bie 2ltmofp^äre

ber i$reif)eit uuentbe^rlid). Ueber bie exceptio, quae firmat

regulam, ba^ Saut ein ^rofeffor gewefen, ^abe id) fd)on oben

bag ^Btfiige erwätjnt, unb füge nur ^inju, iia^ au(^ Saut«

11*
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^^ilofop^ic eine großartigere, entfcf)iebenere, reinere unb fdjönerc

geworben fe^n njürbe, irenn er nirf)t jene 'jßrofeffur bcfleibet

f)ätte; obtt)oI)t er, fetjr n)ei[e, ben ^^itofop^en möglid)ft Dom

•iprofeffor ge[onbert l^iett, inbem er feine eigene Se^re ni(f)t auf

bem ^at^eber öortrug. (©ie^e ^Jofenfran^, ®efd)id)te ber ^antifc^en

^^irofopr^ie, (S. 148.)

®e§e ic^ nun aber auf bie, in bem ^atben Sa^rl^unbert,

tte(rf)c6 feit ^antS Sirtfamfeit öerftrii^en ift, auftretenben, an*

geblirf)en ^Ijitofop^cn surüdj fo erbtide iä) leiber feinen, bem

i6) narf)rüf|men fönnte, fein irafjrer unb gan3er ßrnft fei bie

©rforfdjung bcr Saf^r^eit gettjefen: üielnie^r finbe irf) fie aüe,

wenn and) nid)t immer mit beutüdjem Setoußtfe^n, auf bcn

bloßen (Schein ber ©a^e, auf (gffeftmadjen, Smponiren, ja,

9}Jt)ftificiren htbad)t unb eifrig bemüht, ben 33eifaü bcr S3or*

gefegten unb näd)ftbem ber ©tubcnten gu erlangen; wobei bcr

(e^te 3^^'^'^ immer bleibt, ben Ertrag ber <Bad)t, mit Seib unb

^inb, be^aglicl) 3u öerfdjumufen. ®o ift eö aber aud) eigentUd)

ber menfdjli^en 9^atur gemäß, welche, wie jebe t^ierifd)e SZatur,

aU unmittelbare ^wcät nur (Sffen, 2:rin!en unb '^Pflege ber.33rut

fennt, ba3u aber, ats i^re befonbere 5lpanage, nur nodj bie ®ucf)t

ju gtänaen unb jn fdjeinen er()alten ^at. hingegen ift ju

wirfüc^en unb ädjttn Seiftungen in ber ^^itofop^ie, wie

in ber '»Poefie unb ben fd)önen fünften, bie erftc ^ebingung ein

gauj abnormer ^ang, ber, gegen bie Siegel ber menfd)Iic^en

9ktur, an bie ©teile beö fubjettioen ©trebenö nacf) bem 2ßoI)t

ber eigenen ^erfon, ein 0()üig objeftiüeS, auf eine ber 'ißerfon

frembe ßeiftung gerid)tete3 ©treben fe^t unb eben bieferf)alb fe^r

treffenb ejcentrifd) genannt, mitunter wol^t au^ a(3 3^onqui=

d)ottifd) oerfpottet wirb. 5lber fc^on 2tr ift o tele« ^at eö ge*

fagt: ou xpiQ Ss, xaxa xou? Tcapatvouvcac, av^poTiiva 9pov£iv

av^poTcov ovra, ouSs ^vTjTa tov ^vyjtov, aXX', 59 ogov

6v5exeTai,, a^avaxi.^£t.v , xat Tcavra Troistv Kgo(; xo ^7)^ xara

To xpaxtaTov xov sv auxo. (neque vero nos oportet humana
sapere ac sentire, ut quidam monent, quum simus homines;

neque mortalia, quum mortales; sed nos ipsos, quoad ejus

fieri potest, a mortalitate vindicare, atque omnia facere,

ut ei nostri parti, quae in nobis est optima, convenienter

vivamus. (Eth. Nie. X, 1.) (Sine fotdje @eifte«ric^tung ift
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aüevbingö eine fjöd)ft fcücne 5tnomaIic, beren i^vürfite jcbod},

eben bc^iDcgen, im Saufe bcr 3*^^^, bei* ganjeu 93ien|dil)eit 311

@ute !ommen; ta [ic g(ii(fü(i)emei[c oon ber ©attung finb, bie

fid^ aufbetra^ren lä^t. 9tä^cr: man !ann bie ®cu!er eintf)ei(en

in fol^e, bie für fii^ felbft, uub foldje, bie für Stnbere

benten: biefe finb bie 9?egel, jene bie 2lu?nal)me. (Srftere finb

bcmnac^ (Selbftbenter im jiuicfadjen, un'b ßgoiften im ebelftcn

©inne be§ Sort§: fie allein finb e§, öon benen bie SBelt S3e=

le^rung empfängt. !t)enn nur baS Sid)t, lüetd^eö ßiner fid)

fetber angejünbet fiat, leud)tet nad)mat6 aui^ Slnbern; fo ba^ bon

2)em, was ©enefa in moralifd^er §infid)t behauptet, alteri vivas

oportet, si vis tibi vivere (ep. 48), in intelleftuafer ha§ Um-

gcfeljrte giÜ: tibi cogites oportet, si Omnibus cogitasse volueris.

!DieS aber ift gerobc bie felteue, burc^ feinen 95orfa^ unb guten

2Bißcn 3U er5n3ingenbc 5lnomatie, ofjnc tt)eld)c jebod), in ber

^^ilofop^ie, fein »irffic^er gortfc^ritt mijgüc^ ift. ®enn für

3Inbere, ober überhaupt für mittelbare i^wtdc, gcrät^ nimmerme{)r

ein l?!opf in bie ^i3^fte, baju eben erforberte, Slnfpaunung, al3

treidle gerobe ba§ 23ergeffcn feiner felbft unb aller ^xocät oer*

laugt; foubern ba bleibt c8 beim <Sd}cin uub 33orgeben ber @ad)c.

üDa werben ^roax anenfaüs einige öorgefunbeue begriffe auf

man(^ertei Seife fombiuirt uub fo g(eid}fam ein ^arteuf)äufcrbau

bamit üorgeuommeu: aber nid)t§ 9leuc3 unb 2lcd;teö fommt ba*

buri^ in bie Seit. '?flnn ne^me. man uo(^ f)in3U, ba^ Seute,

beueu ba§ eigene Soljl ber n?al)re S^vcd, ba§ ©cufen nur SDIittel

baju ift, ftctö bie temporären :33ebürfuiffe uub Dceigungen ber

3eitgeuoffen, bie 2lbfid)ten ber ^efeljlenbcn u. bg(. m. im 2lugc

behalten muffen. !©abei täpt fi^ nic^t nod) ber Satjr^eit jieten,

bie, felbft bei reblic^ auf fie gerid;tetcm ©liefe, uueublid) fdjiuer

ju treffen ift.

Ueber^aupt aber, iDie foüte bcr, ireld)er für fid), uebft

SBeib unb ^iub, ein reblid)e§ Sluisfommen fud)t, juglcid) fid) ber

Sal^r^eit n^eiljen? ber SBaljrljeit, bie gu aüen 3eiten ein ge*

fäl)rlid)er iSegleiter, ein überaü uminüfommener ®aft geu^efen

ift, — bie öermutljlid) anä) beSl)alb uadt bargeftellt wirb, tucil

fie nid)t§ mitbringt, uid)tö aug3Utl)cilen Ijat, foubern nur i^rer

felbft nicgeu gefudjt fcl)n lüill. 3^"^^ fo oerfc^icbeucn ipcrren,

lüie ber Seit unb ber Sal)rl)eit, bie nidjtö, alö ben SlufaugS*
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burfjftciöen, gemein ^aben, (äfit \\d) jugteid) iiidjt bienen: b(i9

Uuterneljmeu füf)rt jur ipeiid)clet, 3111- Stugenblenerei, 5111- 2(dj[e(*

trägevet. ®o fanu e§ gefd)et)n, ba§ au8 einem 'ißrieftev bei*

Sa^v()cit ein 23erfcd)ter beö 2:vuge6 luirb, bcr eifrig (ef)rt waiS

er fetbft nidjt gtanbt, bnbei ber öertrauenöooden 3ugenb bie 3fit

nnb ben £opf üerbirbt, an(^ n)of)( gar, mit SSertcugnnng aüeS

Iitterarifd)en ®eiuif[en§, jnm 'ipvillonen einftujireidjer ^fnfdjer,

^. iö. frömmeinber ®trol)!bpfe, fid) [jergiebt; ober aud), bajj er,

weil 00m ©taat unb ^n ©tant^jtüccfen be[o(bet, nun i)cn ®tant

ju apotfjeofiren, i^n jnm ®ip[elpnn!t aüeS men[(^üd)en «Streben«

nnb aller ©inge jn mad)en, fid) angelegen [c^n lä^t, nnb baburd)

nidjt nnr ttn p^i(ofopl)i[d)en ^iirfaal in eine ©djnle ber platteften

^tjilifteret nmfdjafft, fonbern am (Snbe, tt)ie 3. Sß. §egel, gu

ber cmpi)renben ßcl)re gelangt, iia^ bie Seftimmnng bcö 9JJen=

fd)en im ©taat anfgelje, — elivan tüie bie ber Siene im 33ienen'

[tocf; tuobnrd) baö ^oI)e 3^^^ unfern S)a[eljng hm 2(ngen ganj

entrüdt iDirb.

!DaB bie ^f)i(o[opf)ie [id) nid)t gnm ^robgeirerbe eigne, fjat

fd)on ^taton in feinen @d)ilberungcn ber @opl)iften, bie er bcm

©otrate« gegenüberfteüt, bargetf)an, am atterergbt^Iidjften aber

im (Singang beö ^rotagora« baS ^^reibcn nnb bcn @ncce^ biefer

V^ente mit nnübertreffüd)er ^omi! gefdjiibert. S!)a§ ©elbüerbienen

mit ber '^I)iIofop{)ie war nnb blieb, bei ben Sitten, ba§ 3)2er!*

mat, meldjeS tm ©op^iften nom '!)3()i(ofopf)en unterfdiieb. ©ai3

äJerf^ciltnijj ber ©op^iften 5U ben '!)3f)iIofopf)en n^ar bemnad) ganj

analog bem jinifdjcn ben 9J?äbd)en, bie fid) anö Siebe Eingegeben

^aben nnb ben be3al)lten f$renbenmäbd)en. @o fagt 3. ^.

@o!rate8 (Xenopk Memorab. L. I, c. 6, §. 13): 'ß \v-

T!,9«v, Tcap i^[j.tv vo[JLi?srat, xvjv wpav xat ttjv G09!,av o.aci-w?

p.£v xaXcv, c{JLOi,o? §£ aiax_pov hia.zi^ia'^ai sivai,* xtjv ts yap

wpav, sav p.ev t(,(; apyuptou ;coXy) xw ßouXojJLSvw, Tcopvov auxov

a7CoxaXouc(.v , ^av 5s zn^, 6v av 7V0 xocXov xs xayaj-ov epacjx'/]v

ovxa, xouxov 9tXov eaux« TroiTjxat,, C(i)9pova vo[X!.^o[j.sv xai

XYjv ao9tav waauxo? xou<; [xsv apyupwu xw ßouXofxevo KtyKomxa^

ao9(.axa(; ooTcep Tropvou^ a7coxaXoui3!.v, baxiQ 8s ov av -yvw

£U9ua ovxa 5!,8aöxfov 0, xt, av
£'x,y)

aya^ov 9!.Xov Tco'.sixai,

xo'jxov vo[j.!.^o[X£v, a X« xaXo Kaya^o uoXix-f] TcpocJTjxsi, xauxa

TcocsLv. — S)a^ anö biefem ©rnnbe ®o!ratci5 ben Striftipp unter
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bie «Sop^ifteu üeriDie^J unb aüä) Striftotetcö if)\\ ba^in ^äiß, f)abe

id) bereite in meinem ^auptmer!, Sb. 2, ^. 17, <B. 162 (3. 5(uf(.

@. 17Ü) narf)gcirie[en. ©aß and) btc ©toifer eö fo nnfafjen, berid)tet

StobäoS (Ecl. etil. L. II, c. 7). — tov [j.ev auTo xo-jto asyovituv

ao9iöT£ustv, To sTCt. p.iaä'o [xeraStSovat tov Tr,(; 9t.Xoö09t.a(;

Tc (pauXov, OLOVct Xoyo'j;; xaTCYjXsuitv, 6u 9a,a£v«v §£w ir.o

KGiLb&iaQ Tcapa tov e7i:!.Tuxov!:t)v y^gy]\).oiz'.Zea'^oiii, /axaSescxöpov

yap etva;, xov xpoTrov toutov tou )(_p7][j.aT!.ap.0'j tou xt,(; 91X000-

9'-ai; «(^(.w.y.aTo?. (@. Stob. ecl. phys. et eth. , ed. Heeren,

part. sec. tom. pr. p. 226.) 5lud) ber Öurift Ufpian geigt eine

[)o(}e 3)2einnng oon ben ^f^itofopfjen; benn er nimmt [ie oo:t

Denen an^, bie für liberale (b. §. einem greigeborenen anfte^enbe)

!Dienft(ei[tnngen eine ßnti'djäbignng beanfprud)en bürfen. dx fagt

(Lex. I, §. 4, Dig. de extraord. cognit., L. 13): An et philo-

sophi professorum numero sint? Et non putem, non quia

non religiosa res est, sed quia hoc primum profiteri eos

oportet, mercenariam operam spernere. 1)ie QJJeinung

raar in biefem ^nnft fo unerfdjütterlid), '!)a]i wir fie felbft nod)

unter hm fpätern ^aifern in üoüer ©eltnng finbcn; inbem fogar

nod) beim ^()i{oftratu§ (Lib. I, c. 13) Slpoüoning üou

2:^ana feinem ©egner Snp^rate« baö -rqv co9i,av xa7:r,X£U£'.v

(sapientiam canponari) jum ipauptDorlnnrf mad^t, anc^ in

feiner ölften @|)iftc( eben biefem fd)reibt; eraTifj-ua aoi xive<;, o?

e!.Xir)9ox(. )i^grip.oi.TC(. Tuapa xou ßaaueo;* cTcep cux axoTTOv, et [kt]

<^a.ivoio (pt\oao(fiioi.Q £iXif]9£va!, [;.iajov, xai zoaoi.u^txy.iQ, xat iKi

xoaouTov, xat Tcapa xou TCETTiaxcuxoxoi; £'.vat C£ 9!.Xogc9ov.

(Repreheudunt te quidam, quod pecuniam ab imperatore

acceperis; quod absonum non esset, nisi videreris philo-

sopbiae mercedeni accepisse, et toties, et tarn magnam,

et ab illo
,
qui te philosophum esse putabat.) 3n Ueberein-

ftimmung ^ieniit fagt er, in ber 42ften ßpiftet, öon fid) feibft,

ba^ er nöt()igcnfaUö ein 3l(mofen, aber nie, felbft nic^t im gatt

ber ©ebürftigfeit, einen 8o^n für feine '^f^ifofopljie annef^mcn

lüürbe. Eav ti.<; AtcoXXuviw x_pr,[j.axa 8i.8u, xai, 5t5ou(; a^'.o?

vojjLi^Tjxa!. , XTr]4'£xa(, 8£C|ji.£V0i;' 9t,XocJ09!,a(; §£ [xta^ov ou Ir^^övai,

x'av Sfivjxat.. (Si quis Apollonio pecunias dederit et qui dat

dignus judicatus fuerit ab eo; si opus habuerit, accipiet.
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Philosophiae vero mercedem, ne si indigeat quidem accipiet.)

S)ie[e uralte Slnfidjt l^at i^ren guten ©runb uub beruht barauf,

ba| btc ^[)i(o[op^ie gar üiete 59erü^rungf^ipun!te mit beut menf(^-

lid^en geben, bem öffentlidjen, wie bem ber (Sinjelnen, l^at;

tt3eö^atb, ircnn (Srinerb bamit getrieben tüirb, atSbatb ble 5lb=^

fii^t i)a§ Ucbergeiüidjt über bic (5infirf)t erl^ält unb aus ongeb--

Iid)en ^^ito[o^)I)en b(o^e ^arafiten ber ^^Uofop^ie hjerben:

fotd;e aber n)erben bem SBirten ber ä^ten ^t)i(o[o^^en l^cmmenb

unb feinbtid^ entgegentreten, ja, fic^ gegen fie öer[d)n)ören, um
nur was i^re ®ad)e förbert gnr ©eltung ^u bringen. S)enn

fobalb eö (Srirerb gitt, fann e8 leicht ba^in fommen, ba§, wo

ber 33ortf)eiI e§ l^ei[c^t, aüerfei niebrige 9J?itteI, (Sinüerftänb*

niffe, Koalitionen u. f.
m. angewanbt werben, um, gn ma-

teriellen ^);otäcn, bem ^alfd)en unb @d)Ied)ten (Eingang unb

©eltnng ju öerfdjaffen; wobei eg not()Wenbig wirb, ha^ cnt*

gegenfte^enbe 2Baf)re, Sledjtc unb Sert^öotle gu unterbrücfen.

@oId)en fünften aber ift fein 3)?en[c^ weniger gewad}[en, aU
ein wir!ü(^er ^^itofo^^, ber etwan mit feiner ®ad)e unter baS

treiben bie[er ©ewerböleute geratf)en wäre. — ©en fd)i)nen

fünften, fetbft ber '^oefie, fdjabet eä wenig, ta^ fie auc!^ jum

Erwerbe bienen: benn jebeS ifjrer SBerfe ^at eine gefonberte

(J^nfteng für fid}, unb iia^ ©d)led)te !ann ha§ ®ute fo wenig

oerbrängen, wie tierbunfetn. Slbcr bie ^fiitofo^jl^ie ift ein ©anjeö,

olfo eine (Sin^eit, unb ift ouf SBa^rl^eit, uid)t auf ©djbn^eit

gerid)tet: eö giebt öieterlei ©d)i)nf)eit, aber nur eine SBal^rljeit;

wie üiele S)hifen, aber nur eine 332ineroa. (Sben be8l)alb barf

ber 5)ic^ter getroft üerfd)mäf)en, ha§ @d)(ed)te ju geiffcin: aber

ber ^f)i(ofop^ fann in ben %aii fommen, bieg t^un gu muffen.

£)enn ta§ jur ©eltung gelangte @djled)te ftcllt fid^ ^ier bem

©Uten gerabegu feinblid) entgegen, unb ba§ Wndiernbe Unfraut

öerbrängt bie brauchbare ^flanje. !Die ^^ifofop^ie ift, i^rer

9^atnr nad), e^-ftufiö: fie begrünbet ja bie ©enfungt^art beö ^dU
altera: ba^er bulbet ba& fjerrfdjenbe (Softem, wie bie (Böljnt

ber ©uttane, fein anbereg neben fid). ©agn fommt, ta^ I)ier

baS Urt^eit ^i3d}ft fd)Wierig, ia, fdjon bie Erlangung ber ©ata

gu bemfetben mül}eüoü ift. Sirb ^ter, bnrd) tunftgriffe, baö

S-atfd)e in ßourö gebrad)t unb überall, aU ba^ SBaljre unb

2le(|te, oon belohnten ©tentorftimmen au^gefdjrieen; fo wirb ber
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®eift bcr 3cit ücvgiftct, bn6 S3erbcvbcn ergreift aüe 3^'^^9^ ^'^^

öitteratur, al(cr I)öf)ere @eiftc§auf[d)tr)ung ftocft, uiib bcm iuirtdc^

©Uten unb Sledjten in jeber 5lrt ift ein ^Soüirerf entgcgeugefe^t,

i>a9 fange oor^ätt. ^ie^ finb bte ^rürf)te ber 9'Aoao9ta i).ia'^o-

9opo?. dJian fel)e, jur (Erläuterung, ben Unfug, ber fett ^ont

mit ber ^fjitofo^^ie getrieben unb waQ babei au8 i^r geinorbeu

ift. 3Iber erft bie lua^rc @efd)icf)te ber §cgc(fd)cn ©i^artatancrie

unb ber Sßege i^rer SSerbrcitung wirb einft tk rcd)te Öüuftration

ju bem ©efagten tiefern.

tiefem Sltlen jufolgc luirb ®er, bem eS nid)t um ©taatg*

p^i(ofo)3^ie unb @paa^pl)i(ofo^)f)ie, fonbern um (Srfenntniß unb

bafjcr um ernftli(^ gemeinte, fofgli^ rürffic^tölofe Sßa^rl^eitö*

forfdjung ju t^un ift, fie überall e^er ju fnd)cn [joben, aU auf

ben Uniocrfitäten, al§ njo if)re @d)nicfter, bie ^^ilofop^ie ad

normam conventioiiis, baS 9?egiment füf)rt unb ben ^üdicn^ettcl

fc^rcibt. Öa, ic^ neige mi(| mefjr unb me^r ^u ber 93Zeinung,

tia^ e§ für bie ^^f)i(ofo))()ie l^cilfamer wäre, wenn fie auf{)ijrtc,

ein ©ewcrbe gu fe^n, unb nicl^t me^r im bürgerlidjen ßeben,

burd) ^rofefforen repräfentirt, aufträte, ©ie ift eine ^flan5e,

bie mie bie Stfpenrofe unb bie gfuenblumc, nur in freier ©erg*

luft gebcil)t, Ijingegen bei funftUd)er Pflege ausartet. 3ene 9?e*

präfeutanten ber ^[)i(ofopf)ie im bürgerlichen Öeben rcpräfentiren

fie meifteuS bo(^ nur fo, une bcr @d)aufpieler ben ^buig. Saren

etwau bie <So|3f;iften, toddjt @o!rateö fo unermüblid) befefjbete

unb bie ^(atou jum Zljcnm feines (Spottes madjt, etwas 5ln*

bereS, als ^rofefforen ber ^()itofop{)ie unb 9^^etorif? 3a, ift

es md)t eigentlii^ jene uralte 5el)be, weldjc, feibem nie gan^

erlofdjen, nod) freute üon mir fortgeführt wirb? ©ie ^ödjften

Seftrebungen beS menfdjlidjen ©cifteS öertragen fid) nun ein

SDkt nid)t mit bem (Srwerb: i^rc ebete 9^atur fann fid) bamit

nic^t amafgamiren. — Sllleufatls mbd)tc eS mit ber Unioerfitäts*

pt)i(ofopl)ie noc^ ^inge^n, wenn bie angeftetlten Se^rcr berfctben

il)rcm iöeruf boburd) ju genügen backten, bo§ fie, nad) Seife

ber anbercu ^^rofcfforen, bas üorijanbcne, eiuftweilen a(S watjr

gcltenbe äöiffen i()reS gad)cS an bie f^eranwadjfeube ©eueration

weiter gäben, a(fo baS ®t)ftem beS jule^t bagcwefencn wirfüd^en

'!|3fji(ofopt)en ifjren 3»^'övern treu unb genau auSeinanberfe^ten unb

i[;neu bie (gadjen ttcin tauten: — ©aS gicnge, fage ic^, allen*
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foö0, irenn ftc baju nur foüief UrtfjeU, ober wenigften« Zatt,

mitbräd)ten, nic^t b(o^e @o^3^iften, lüle 3. Ö. einen girfitc, einen

@cl)eüing, gefdjtncige einen ^egel, and) für ^^iIo[opI)en jn

fialten. Slßein ntd)t nnr fef)(t eö in ber ü^eget i^nen an befagten

(Sigenfd)aften, fonbevn [ie finb in bem nnglüdtidjen Sßafine be=

fangen, e§ gefröre jn i^rem SImte, ba^ and) fie fetbft bie 'i|3^i(o*

foppen fpielten nnb bie Seit mit ben gvü(^ten i^reö 2:ief[tnn§

6efd)en!ten. 5ln6 biefem Sßafjne geljen nnn jene fo fläglid)en,

lüie 3aljh-cic^en ^robnttionen §eröor, in n)e(d)en Stdtagöföpfe, ja

mitunter foId)e, bie nidjt ein SJ^al Stütagöföpfe finb, bie ^ro=

bleme befianbetn, auf bcren 8i)fung feit 3al)rtanfenben bie öu^er*

ftcn Stnftrengnngen ber fcttenften, mit ben an^erorbentli^ften

•(^ä^igfeiten auögerüfteten, i^re eigene '»Perfon über bie Siebe jur

Sa^rf)cit öergeffenben nnb oon ber ?eibenfd)aft be« ©trebenS

nad) Sic^t mitunter big in ben Werfer, |a, auf« ©djafott ge*

tviebenen Äöpfe gerid)tet gemcfen finb; Äijpfe, bereu ©eltenfieit fo

gro^ ift, ba^ bie ®cfd}id)te ber ^Ijifofopljie, meld)e, feit britt*

^albtanfenb Saferen neben ber ©efdjic^te ber ©tnatcn, aU i^r

©ruubba^, ^evgc^t, faum
j^, fo üiele uam[;afte '»ßljilofop^en auf*

juweifen f)at, atö bie @taatcngefd)id)te namhafte SDJonar^en:

benn e§ finb feine anbern, at§ bie gan^ üercinsettcn ^öpfe, in

meldjcn bie Statur 3U einem beutlidjcren ^clDujitfe^n i^rer fetbft

gefommcn war, alö in anbern. (Sben biefe aber fteljn ber ®e*

tt)öt)ulid)fcit nnb ber aJZenge fo fern, ta^ ben meiften erft nad)

i()rem Xobe, ober I)öd)ftcn6 im f^äten 3l(ter, eine gered)te 5{ner*

fennung geiüorben ift. |)at bod) 3. ^, fogar ber cigeutndjc, ^of)e

9^uf)m beiS Striftoteieß, ber fpäter fid} weiter, atö irgeub

einer, öerbreitete, aüem Stnfdjein nad), erft 200 3al)re nad)

feinem S'obe begonnen, ßpituroö, beffen 9^ame, nod) t)eut 3U

ZcLQc, fogar bem gro|3en Raufen befanut ift, I)at in 3ltt)en, big

ju feinem STobc, ööUig unbcfauut gelebt. (Sen. ep. 79.) iöruno

unb @pino3a !amen erft im 3iiieiten Öat^rtjunbert nad) if)rem

Sobe 3ur ©eltuug nnb (5l)re. ©elbft ber fo f(ar nnb ^joputär

fd^reibcnbc !Daoib ipume war, obloo()( er feine $ßer!e tängft

geliefert ()atte, 50 3al)re alt, aU man anfing if)n 3u bead)teu.

^ant würbe erft nad) feinem GO. 3a()re berütjmt. SJHt ben

ÄatI)cber)jt)ilofop^en unferer 2:age freili^ gel)n bie ©ad)en fd)net(erj

ha fie feine ^dt 3U ocrlieren Ijaben: nämlid) ber eine 'ißrofeffor
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tcrfünbet bie 2cf)xe feine« auf bcr hcmdjhaxtm Unioerfität flovi-

venben Kollegen, a(ö htn enblid) erreidjten ®ipfe( meufdjlidjer

SßeiSfjeit; unb fofort ift biefer ein großer 'ipfiitofop^, bcr unüer-

jügtic^ feinen ^>(a^ in ber ®ef(^icf)te ber ^r)i(ofopI)ic einnimmt,

nämli^ in bevjenigen, mldjc ein britter College suv nä^fteu

9)?effe in 2trt)eit l^at, ber nun gan^ unbefangen ben unfterbtic^en

^lanun ber SOZärtljrer ber Saljrfjcit, an§ allm 3;ar)r^unberten,

bie inert^en Dtamen feiner eben je^t florirenben iro()(beftaüten

v^oüegen anreiht, a(§ eben fo öiefe ^^ifofopf^en, bie auc^ in

9?ei^e unb ®tieb treten fönnen, ba fie fefjr öicf Rapier gefüüt

unb allgemeine fonegiaüfd)e Sea^tung gefunben ^aben. üDa

^ei^t e§ benn 5. •©. „^hiftoteleö unb ^erbart/' ober „©pinosa
unb ^egel/' „^(aton unb ©djteiermad^er," unb bie erftaunte

SBelt mu^ fe^u, ta^ bie ^^ilofop^en, incldje bie farge Statur

c^emalö im Sauf ber 3a^rl)unberte nur öerein3ett ^erüor3ubringen

oermoc^te, Juä^renb biefer testen S^ecennien, unter ben befanntüc^

fo ^od) begabten S^cutfdjen, überall lüie bie ^^il3e aufgefdjoffen

finb. 9fiatürli(^ n^irb biefer ©loric be« 3eitalterö auf alle 3Be/fe

na^gei^olfen; ba^er, fei e« in gelel)rten ^eitfdjriften, ober and}

in feinen eigenen Serien, ber eine ^^^ilofopljicprofeffor nidjt er*

mangeln lüirb, bie öerfe^rten Einfälle bes anbern mit iriditiger

3DZiene unb amtlidjem ßrnft in genaue Gririigung 3U 3ief)n; fo

ba^ t§ gan3 au8fief)t, alö Ijanbelte eS fid) Ijier um iDirltidje

^ortfi^ritte ber menf^lid)en ßrlcnntnip. ©afür mibcvfätjrt feinem

Slbortug näd)ften§ biefelbe (5t)re, unb luir wiffen ja, ha^ nihil

officiosius, quam cum mutuum muli scabunt. (go Diele ge«

tDöf)nli^e Ä'öpfe, bie fid) üon 2lmt§ unb ^erufö wegen tjcrpflidjtet

glauben, ©a§ oor3uftctlen, n)a§ bie 9latur mit i^nen am aller*

raenigften beabfii^tigt l)atte, unb bie Saften 3U iüäl3en, tDeld)e bie

@d)ultern geiftiger 9iiefen erforbern, bieten aber im ©ruft ein

gar !lägli(^eS @d)aufpiel bar. 2)enn ben geifern fingen 3U ^ören,

ben 8al)men tan3en ju fe^n, ift peinlid}; aber ben befdjränften

^o^Df pl)ilofopt)irenb 3U üerneljuien ift unerträgli^. Um nun

ben 2Jiangel an n^irflidieu ©ebanten ju verbergen, madjen

2)^and)c fi^ einen imponirenben Slpparat öon langen, sufammen*

gefeilten Sßorten, intrilatcn g-lo5fcln, unabfebbaren ^erioben,

neuen unb unerljbrten Slu^brücfcn, weldjeö SUlcö 5ufammen bann

einen mbglidjft fc^irierigen unb geleiert flingenben 3argon ab'
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giebt. Sthoä) fagen ftc, mit beni Sitten, — nl^tS: man cm»

pfängt feine ©cbanfen, fü^lt feine (Sinfitfit nidjt üevme^rt, fon*

bern nm^ anf[cuf3en: „ba§ ßtaj3pern ber 9}]üf)(e f)örc icfi njo^f,

aber baS a3?e^t fefje id) ntdjt;" ober aiiä^, man [ief)t nnr gu

bcnttid;, n^eldje bürftige, gemeine, platte unb rot^e 5lnfid)tcn I)inter

bem Ijodjtrabenben 53omt)aft fteden. O! ha^ man foldjcn ©paa^*

)3l^iIo[op]^cn einen Segriff beibringen fönnte oon bem ttiat)ren

nnb fnvd)tbaren (Srnft, mit ttietdjem ba§ ^^rob(em be§ ©afe^nS

ben !©en!cr ergreift unb fein 3nnerfteg erfdjüttert! 33a mürben

fie feine ©paa^pf)i(ofopf)en mef)r fe^n fönnen, nic^t mef)r, mit

<5kla[[en^cit, müßige ^taufen anö^ccfen, üom abfoluten ©ebanfen,

ober öom Siberfprnd), ber in aßen ©ruubbegrlffen flecfen foü,

norf) mit beneibenömertfiem ©enügen fid^ an ^ol}(cn S^üffen (e^en,

wie „bie 3BeIt ift ha§ "©afe^n be§ Unenbltdjen im ßnblic^en,"

unb „ber ®eift ift ber 9xefte^* beö Unenblidjen im (Snbtid)en"

u. f. m. (58 märe fdjlimm für fie: benn fie moüen nun ein

50?at ^f)i(ofopr)cn fct)n unb ganj originelle S)cn!er. 9^nn aber

ift, ba^ ein gemijfjnüd^er ßopf ungeiüb^ntid^e ©cbanfen l^aben

fotite, gerabe fo ma^rfc^einlid), mie ba^ eine (5id)e 5lprifofen

trüge. S)ie gemöl}ntid)en ©ebanfen hingegen l^at 3eber fc^on

fetbft nnb braudjt fie nid)t gu lefen; folglich fann, ba eö in ber

^f)i(ofopt)ie bIo§ auf ©ebanfen, ntd)t auf (grfaljrnngen unb

3::()atfad)eu aufommt, burd^ getrö^ntidje ^öpfe ^icr nie etinaö

geleiftet merben. (Einige, be6 Uebelftanbeö fid) beiuu^t, ^aben fic^

einen 33orrat^ frcmber, meift uuüoüfommen, ftet§ fia6) auf*

gefaxter ©ebaufen aufgcfpcid^ert, bie frcilid) in i^ren köpfen

immer nod) in ©cfafjr finb, fid) in blo^e ^^!)rafen unb 5Bortc

gu üerf(üd)tigen. W\t biefen fd)ieben fie bann l^in unb fjer, unb

fuc^eu aücnfatl«, fie, mie !Dominofteinc, an einanber gu paffen:

fie öergicidjen uämlid) maö ®iefer gcfagt ()at, unb ma§ 3ener,

unb mag micber ein 5lnberer, unb nod) Siuer, unb fud)en

barauS ftug gu merben. 9?ergcblid) mürbe man bei foldjen

öeuten irgenb eine fcftc, auf anfdjautidjcr Safig rntjcnbe unb

ba^er burdjmeg gufammenljängenbe ©runbanfid^t öon ben fingen

unb ber SBelt fudjcu: eben beöljatb fjabcn fie über uidjtö eine

gang entfdjicbenc Sl^einuug, ober bcftimmteö, fcftcö Urtljeit; fon*

bern fie tappen mit ifjrcu erlernten ©ebanfen, 3lnfid)ten unb

@j;ceptionen wie im Tuhd uml)er. ©ie Ijaben eigentlid) auc^
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nur auf SBiffen unb ®e(ef)r[anifcit jum Sßetterlc^veu ^inge*

arbeitet. ®ag möcf)te fclju: aber bann folku [te ntdjt bie ^I)i(o*

[op^en fpielen, Ijiugegcn beu §afcr üou ber ©preu ju unter*

[Reiben öerftefjn.

üDie trir!üd)en 3)en!er ^aben ouf (Sinfic^t, unb jtüar i^rer

felbft wegen, I)ingearbcitet, njeil fic bie SBelt, in ber fie fic^ be*

fanben, boc^ irgenb tüie fi^ öcrftänbtid) ju madjen inbvünftiglid)

begetjrten; nid)t aber um ju tel)ren unb ju fdjiuä^en. jDa^er

erlüädjft in itjnen Iang[am unb aümältg, in ^olge an^altenber

SO^ebitation, eine fefte, 3u[ammen^ängenbe ©runbanfid)t, bie ^u

il^rer Sßa\i§ aüemat bie anfd}au(tc^e 5(u[fa[iung ber 2Be(t ijat,

unb üon ber Sege ouögcljn ju aüen f^jecieücn 2Ba^rf)eiten,

njeldje [clbft ttiieber 8id)t jurücfwerfen auf jene ®runban[id)t.

£)araui8 fotgt benn and), ba^ fie über jebcö ^^roblem beö öcbens

unb ber Seit n)enigftcnö eine ent[d)iebene, wotjt öerftanbene unb

mit bem ®an3en 3ufammeuf)ängenbe aJZcinung f)aben, unb bo^er

niemanben mit leeren ^^(;rafen ab3ufinben braud)en, n)ie hingegen

ienc (Srfteren t^un, bie man ftetS mit bem 5Berg(eid)en unb Slb-

ntägen frember 2}ieinungen, ftatt mit ben S)ingen felbft, befd)äf*

tigt finbet, ujona^ mau glauben fönnte, eS fei bie 9^ebe öon ent*

ferntcn öänbern, über ftieldje man bie iSeric^te ber wenigen, bort

()ingelangten 9ieifcnben fritifd) 3U üergleidjen Ijätte, nid)t aber öon

ber, aud) öor i^nen ausgebreitet unb f(ar baücgenbeu, wirfüd^en

®elt. 3ebod) bei i()nen ^ei§t e§:

Pom* nous, Messieurs, nous avons l'habitude

De rediger au long, de point en point,

Ca qu'on pensa, mais nous ne pensons point.

Voltaire.

5Da0 ©djümuifte bei bem gan3en 2:reiben, ba^ fonft immer*

^in, für ben furiofen Siebf^aber, feinen t^ortgang ^aben möd)te,

ift jebod) ®iefe§: eö liegt in i^rem öntereffe, ba^ baö g(ad)e

unb ©eifttofe für etwas gette. 3)aS fann eS aber nid)t, wenn

bem ctwan auftretenben 2led)ten, @ro^en, STiefgebac^ten fofort

fein 9?ed)t wiberfäf)rt. Um bat;er biefeS ju erfticfen unb baS

@d)Iec^te ungef)inbert in ßourS 3U bringen, bauen fie, na6) 2lrt

aller @(^wa^en, fid^ 3ufammen, bilben Äliquen unb ^art^eien,

bemädjtigen fid) ber Sitteratur3eitungen, in weld)en fie, wie aud)

itt eigenen 33üc^ern, mit tiefer (S^rfuvc^t unb widjttger SKiene



174 Uibex bie Umüer[itätS = '5ß(;i(Dfo^t)ie.

0011 i^ren refpectioen 9}^ci[tcr\Derfen vebcn unb auf fo(d)e Slvt

bas fiir5[id)tic}e ^iibtifitm bei bcr 9lafc t)cntmfü^ren. 3I)r 33cv*

pltni^ git ben tt)ir!ad)cn ^()irofDp[)en ift imgefäljr ha§ bcr et)c-

mdicjen SO^ciftevfaiujcr 511 bcu ©td)tevn. 3ur ßrtäutcruiig beS

©efagten jel)e man bie mefi'entüd) cr[d)cinenben ©c^reibeveieu

bcr tatl)eberprii(o[opl)en, nebft ben baju aufipietcnben Sitteratur-

Seitiingen: trcr fid) baraitf oerftetjt bctradjte bie 3Serfd)milit^eit,

mit bcr biefe letzteren, öorfommcnben ^«^8, bemüf)t finb, \)a§

iöebeutenbe at§ unbebeutenb gu ocrtii[d)cn unb bie Slniffe, bie

fie gcbraudjcn, e§ bcr 3Uifiner!|am!eit bcS ^ubüfumg ju cnt^iclju

eingeben! be§ ©prud)eS beS ^ubliuS ©tjru«: Jacet omnis vir-

tus, fama nisi late patet. (@. P. Syri et aliorum sen-

tentiae. Ex rec. J. Gruteri. Misenae 1790, v. 280.) 5^un

aber gel^e man auf biefem Scge unb mit bie[en Setrad)tungen

immer weiter jurü(f, bis pm 5lnfange biefeS 3af)rf)unbertS, \d)c,

V)a§ fvüfjer bie ©djeüingianer, bann aber uoc^ biet ärger bie

ipcgetianer in ben S^ag hinein gefünbigt traben; man übenninbc

fid), man burd)btättcre ben e!elt)a[tcn SBuft! benn if)n gu Icfen

ift feinem SO^enfd)en gn^umuttjen. ®ann überlege unb berechne

man bie nnfdjätjbarc 3eit, nebft bem Rapier unb ®elbe, iue(d)e8

baS' ^ublüum, ein ^albeS Önljrljuubert ^iuburd), an bicfen

^fnfdjcrcien I)at »erlieren muffen, grciüd) ift auc^ bie ©ebntb

be« ^ublifnmö unbcgreiftid;, lueldjeS boö, 3a^r ang, 3a^r ein,

fortgefc^te ©eträtfc^e geiftlofer ^^Ijitofopliaftcr lieft, ungeadjtet

ber marternben 8angtt)eilig!eit, bie irtie ein bider dlchd baranf

brütet, eben lüeit mau lieft unb tieft, oI)ne je eineö Ö)eban!enS

tjab^aft ju trcrbcn, inbem ber (gdjrciber, bcm fonft uid)t§ ©eut*

lid)eS unb SeftimmtcS üorfdjirebte, Sorte auf Sßorte, ^I)rafen

auf ^^rafcn ^äuft unb bod) uid)t« fagt, weit er ni^ts gu fagen

t)at, uid)ts tt)ei^, ni^tö benft, beunod) reben \mU unb baljcr

feine Sorte n3ä^It, nidjt je uad)bem fie feine ©ebanten unb (Sin*

fidjten trcffcnber auöbrüden, fonbern je nadjbem fie feinen 23?angcl

baran gefdjidter tierbergen. ®erg(eid)cn jcbod) wirb gcbrudt,

getauft unb gctcfen: unb fo gcl)t cS nun fd)on ein ^atbeö 3a^r*

()unbert ^inburd), ol}ue ba^ bie ßcfer babei inne würben, ba^

fie, wie man im ©panifd)en fagt, papan viento, b. i). bIo§e

Suft fc^tuden. 3ngwifc^en mu^ ic^, um gercd)t ju fcljn, erwä^*

neu, ta^, um biefe ^(appermüljle im ©ange ju erljatten, oft
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mä} ein gan3 eigener ^unftgriff angettianbt wirb, beffcn (Sr*

finbung auf bie ^erven gid)te nnb ®d)clting gnrüdjufüfjren ift.

3rf) meine ben öerfdfimi^ten Äniff, bnnfcf, b. f}. untierftäublid),

gu fd)rei[ien; it)o6ei bie eigcnttid^e ^ineffe ift, feinen ©alli*

matf)iag fo ein^uridjten, ba§ ber Sefer glauben nnt^, c8 liege an

i^m, lüenn er benfelben nid}t tierfte^t; lüäfjrenb ber «Sdjreiber

fel)r \vo\)l vod^, ha^ eö an ifjut fetbft liegt, inbem er eben nidjts

eigentlid) SSerftepareS, b. ^. !(ar ©ebadjteS, niit^utf^cilen t)at.

O^ne biefen ^unftgriff Ratten bie Ferren gidjte nnb ©djetting

i^ren ^feubo = 9?ul)nt nid)t auf bie 33einc bringen fi3nnen. Slber

be!anutlid) l^at benfelben ^nnftgriff deiner fo breift unb in fo

I)o^em ®robe ausgeübt, ttjie ^eget. §ätte S^iefer gleid^ 2tn»

fangö ben abfurben ©rnnbgebanfen feiner 2lfterpI)i(ofop]^ie, —
näm(id) biefen, ben ttiafiren nnb natürlichen |)ergang ber @adje

gcrabe ouf ben ^opf gu fteöen unb bemnad) bie 21(1 gern ein*

begriffe, lüetdie lüir ans ber em^^irifc^en 5(nfd)auung abftra'^iren,

bie mithin burc^ SBegbenfen üon Seftimmungen entftefju, folgtii^

je allgemeiner befto leerer finb, ^nm ©rften, pm Urfprüng(id)en,

gum ttja^rl^aft 9?ea(en (^um ®ing an fid), in ^antifd)er @prad)e)

gu madjen, in i^olge ©effen bie empirifdi-reale 3SeIt oüererft if)v

SDafe^n i}aht, — ^ätte er, fage ic^, biefeS monftrofe uorspov

TcpoTspov, ja biefen gang eigentlid) aberiri^igen ßinfatl, nebft

bem ®eifa^, ba^ fotcf)e begriffe, of)ne unfer 3"^^)»»/ fi^ fet^Jei^

bäd)ten unb beilegten, gteid) 2Infang§ in ffaren, oerftänbUd)en

Sorten beut(id) bargelegt; fo mürbe S^eber if)m inS ®efid)t

gelat^t, ober bie 2ld)feln gegudt nnb bie ^offe feiner Sead;tung

mertl^ getjalten ^aben. ®ann aber ^ätte felbft geit^eit unb

Sfiicberträdjtigfeit »ergeben« in bie ^ofaune fielen !i3nnen, um
ber Söett ba^ Slbfurbefte, meld)eö fie gefe^n, a(§ bie ^i3d)fte

SeiS^eit anfgntügen unb bie bentfd)e ©elefjrtenmett, mit i^rer

Urt()eilg!raft, auf immer gu fompromittiren. hingegen unter ber

^nüe beg unöerftänbli^en ©aüimatljiaö, ha ging eö, ba mad)te

ber Slbermi^ ©lud:

Omnia enim stolidi magis admirantur amantque

,

Inversis quae sub verbis latitantia cernunt.

Lucr. I, 642.

T)mä) fotc^e 53eifpie(e ermnttjigt fuc^te feitbem faft jeber

Qvmfätigfte ©fribler etmaS barin, mit pretiöfer ©nnfet^eit gu
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frfireiben, batnit e5 augfä^e, ats üermö(f)ten feine 2Bortc [eine

^o^en, ober tiefen ®eban!en an^jubrücfen. @tatt auf jebe Seife

bemüht ju fe^n, feinem Sefer beuttiii) ju n^erben, fdjeint er il)m

oft necfenb jujurufcn: „®ett, bu fannft ni^t ratzen inaS id) mir

babet ben!e!" Senn nun Sener, ftatt ju antlttorten, „barum

h)erb' ic^ mirf) ben S^eufet frfieeren/' unb baS Sßud} njegjunjerfcn,

ficf) tiergeblid) bavan abmüht; fo benft er am @nbe, e§ muffe

boc^ ettt)a§ Tjödjft ©efdjeuteö, nämlic^ fogar feine ^^affungöfraft

Ueberfteigenbeg fe^u, unb nennt nun, mit ^o^en Stugcnbranen,

feinen Stutor einen tieffinnigen ®enfer. (Sine i^olge biefer gansen

faubern 3J?et§obe ift, unter onbern, ta^, tüenn man in (Sngtanb

cttoaö als fel^r bunfel, \a, gan^ unoerftänblid) bejeic^nen tt)iü,

man fagt it is like German metaphysics ; ungefähr wie man in

§ran!reid) fagt c'est clair comme la bouteille a l'encre.

@g ift njo^t überflüffig, ^ier ju ermähnen, hod) fann eS

nid)t 3U oft gefagt werben, ba^, im @egent§ei(, gute ©c^riftftetter

ftets eifrig bemül)t finb, i^ren Sefer ju nijt^igen, genau eben

iDaS gu beuten, waS fie felbft gebälgt ^abcn: benn wer etwas

9^ed)teS mit3ut^ei(en l^at, wirb fef)r barauf bebaut fet)n, ta^ eS

nid)t ücrloren gcfjc. ©es^atb beruf)t ber gute @til ^auptfädjlii^

barauf, ba^ man wirfüd) etwaö gu fagen fjaht: blo^ biefe ^feinig*

feit ift es, bie ben meiften ©d^riftfteüern unfrer S^age abge[)t

unb babnri^ ©djutb ift an i^rem fo fd)(ed)ten 33ortrage. 53e*

fonberS aber ift ber generifdje (Sfiarafter ber ^l^itofopl^if^en

©c^riften biefeS 3a[)r^unbertS i)a§ ©djreiben, o^ne eigentlidi

etwas 3U fagen 3U ^ben: er ift ifjuen allen gemeinfam unb !ann

ba^er auf gtetd)e Seife am @atat, wie am §cgel, am ^crOart,

wie am @d)teicrmad)er ftubirt werben ®a wirb, nad) tjomoiO'

patl^ifdjer aJ?etf)obe, baS fdjwai^e SOHnimum eines ©ebanfenS

mit 50 leiten Sortf^waü biluirt unb nun, mit grängenlofem

Zutrauen 3ur wal)r^aft beutfd)en ©ebutb beS ßeferS, gang ge*

laffen, @eite nad) ©eite, fo fortgeträtfd)t. S3ergebenS ^offt ber

ju biefer Seftüre öerurt^eilte Äopf auf eigenttii^e, folibe unb

fubftantieüe ©ebanten; er fd)mad)tet, ja, er fd)mad)tet nad) irgenb

einem ©ebanfen, wie ber 9ietfenbe in ber orabifdjen Süftc nac^

Saffer, — unb mu^ oerfdjmac^ten. 9^un nc^me man bagegen

irgenb einen xoixtiidjcn ^^i(ofop()en 3ur .*panb, gfeidjüiet aus

weldjer ^dt, aus wettern Öanbe, fei eS "ipfaton ober 2lriftote(eS,
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^avtcfiiti?, ober |)iune, a}?a(cbvaud)e, ober ?ocfc, ©phio^a, ober

^ant: immer begegnet man einem fdji3nen nnb gebantenreit^eu

©elfte, ber (grfenntnij^ t)at nnb (Srfenntni^ tuivft, befouberS aber

ftet^ rcbüd) bemüf)t ift, [id) mit^ntfieiten; bnf}er er bem empfang»

(idjen Öefcr, bei jeber ^dU, bie a}?ü^e bc§ Öefen^ nnmittetbor

oergilt. Sa0 nun bie @d)reiberei unferer ^I)t(ofopI)after fo

überaus gebanfenarm nnb babnrc^ marternb (angtreifig madjt

ift ^\mx, im testen ©rnnbe, bie Strmnt^ i[}reS @eifte6, ^unäc^ft

aber ®iefe^, ba§ i^r SSortrog fid) burd)gängtg in ^öd)ft ah'

ftraften, allgemeinen nnb überanö hielten iöegriffen betuegt, bafjer

and) meiftcng nur in nnbeftimmten, f^n^anfenben, oerblafeneu

5(n^brü(fcn etn{)crfd)reitet. 3" biefem aerobatifd)en ®ange ftnb

fic aber gen'ötf)igt; lüeit fie fic^ ^üten muffen, bie (Srbe ju be*

rühren, at^ n^o fie, auf i^a^ 9?ea(e, ©eftimmte, ßinsehte unb

^tare ftoJ3cnb, lauter gefä^rlidje flippen antreffen mürben, an

benen i^re Sort-S^reimafter f^eitern fbnnten. !J)enn ftatt ©inne

nnb SBerftanb feft nnb nnücrmanbt ju ri(^ten auf bie anfdjanlid)

tiorliegenbe Seit, a(ö auf ta§ eigent(id) unb ma^rfjaft ©egebenc,

baö Unücrfälf^te unb an fii^ felbft bem 3rrt^um nid^t '^inß'

gefegte, burd) loetdjeS f)inburd) mir ba^er in baS Sßefen ber !Dinge

einzubringen ^aben, — fennen fie ni^t^, aU nur bie ^ödjften

5lbftra!tioncn, mie @et}n, SBefen, ^Serben, Slbfoütteö, Unenb*

tid)e§, u. f. f., geljen fdjon üon biefen au8 unb bauen barau3

@t)fteme, bereu ®et)att snlel^t auf blo^e Sßorte ^inauöläuft, bie

alfo eigentlt(^ nur ©eifenblafen finb, eine Seite bamit su fpielen,

jebod) ben ^oben ber ^Ji'eatität nid)t berühren tonnen, ol^ne gu

ptal-en.

Senn, bei allen '5^em, ber 9^a^t^cil, meldjen bie Unbe*

rufenen unb Unbefä^igten ben Stffenfd)aften bringen, blo^ biefer

märe, ba§ fie barin nichts letften; mie eg in ben fd)i)ucn fünften

^iebei fein iSemeubeu f)at; fo fijnutc man \id) barübcr triJften

unb ^inmegfetjen. Slllein f)ier bringen fie pofitioen ®d)aben,

juuädjft baburd), ba§ fie, um baö ©djle^te in Stnfe^n 3U er*

l)alten, ^llle im patürlid}en ©nnbe gegen ba§ ®ute ftelju unb

aus allen Gräften bemül)t finb, eö nic^t anffommen jn Taffen.

®enn barüber täufd)e man fi^ nidjt, baf?, jn allen ^c'ten, auf

bem ganjen (Srbenruube unb in allen 35er^ä(tniffen, eine tion

ber 9fatnr felbft angezettelte 9?erfdjmöruug aller mittelmäßigen.
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fcf)tc(f)ten unb biimmen Äöpfe gegen ®eift unb 3Serftanb ej:iftirt.

@egen biefe finb fie fämmttid) getreue mib 3at)(reid)e iöunbe«*

genoffen. Ober ift man etiüon fo trcul)cr3ig, 3U glauben, ta^

fie öielmc^r nur auf bte Ueber(cgeuf)ett njarten, um folc^c an^

juerfennen, su öcre^ren unb 3U ocrtünbigen, um banac^ fi^ felbft

fo red)t ju nicljts ^erabgefetjt ju fe^n? — ®e{)orfamer SDiener!

©onbern; tantum quisque laudat, quantum se posse sperat

imitari. ,,®tümper, unb nichts aU ©tümpcr, folt c« geben auf

ber Seit; bamit n^ir and) tt\va§ feien!" ®ieg ift i^re eigent==

Iid)c Sofung, unb bie iöcfä^igten nid)t auffommen 3U laffcn ein

i[)neu fo uatürtidjer Önftintt, wie ber ber tal^e ift, aJJänfe 3U

fangen. SJ^an erinnere fid) and) I)ier ber am ©^luffe ber öor*

Ijcrgegangenen 2lbt)anbtuug beigcbradjten fd)öncn ©teile S^am*

fort'«. @ei boc^ ein 2)hl baö öffentlid)e ®ef)eimni^ au^ge*

fproben; fei ba§ 3)?onb!a(b ans 3:agcetid)t gejogen; fo feltfam

au^ e8 fi(^ in bemfetben aufnimmt: ane3eit unb überaß, in

allen Sagen* unb 23erI)äÜniffcn, I)a§t -^efdjränfttjcit unb ©umm--

I)cit nid^tg auf ber Sett fo iunigUdj unb ingrimmigtid), ioie ben

ä>erftanb, ben ®eift, baö Talent. ®a|i fie fic^ I)ieriu ftctö treu

bleibt, 3etgt fie in allen ©pl)ären, 2lngelegent)citen unb Sd^ic

I)ungen beö ÖebenS, inbem fie überall jene 3U unterbrüden, ja,

au§3urotten unb 3U üertilgen bemül)t ift, um nur allein ba3u*

fctju. Äeine ®ütc, feine 23lilbe fann fie mit ber Ueberlegen^eit

ber ©eifteötraft anöfb^nen. @o ift e§, ftel)t ni^t 3U änbern,

luirb and) immer fo bleiben. Unb meldje furi^tbare aJJajorität

l^at fie babci auf iljrer ©eite! 3)ieä ift ein §auptl)iuberntö

ber gortfdjritte ber 2}Jenfd)^eit in jeber Slrt. Sie nun

aber fann e8, unter fold)en Umftäuben, Ijergcljn auf bem Ge-

biete, mo nid)t ein a)tal, mie in aubern aBiffenfdjaftcn, ber gute

Äopf, ncbft glei^ unb Sluöbauer, au8rcid)t, fonbcrn gan3 eigen*

tl}ümlidje, fogar nur auf Soften beö pcrfönlidjen ©lüdcö üor*

Ijanbene Einlagen erforbert mcrben? ©cnn mal)rlid), bie uncigen-

uüljigfte 51ufrid}tig!ett beö ©trcbcnö, ber unn)ibcrftcl)lid}e 3)raug

uad) (gnträtljfclung be§ ©afeljnö, ber ßrnft beö 3:ieffinn6, ber

in baö Snnerfte ber SSefeu eiu3ubriugen fid) anftrengt, unb bie

ä(^te iSegeifterung für bie SBaljrljeit, — bieö finb bie cvftcn unb

unerlä^li(^en Scbingungen 3U bem äBagcftüd'e, Don bleuem I)in-

jutrcien öor bie uralte ©ptjinj:, mit einem abermaligen S3erfud},
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U)V eirtgcö dUti)\ci au löfcn, auf bie ©cfaljr, {jinabauftiiraen, ^u

fo oic(cu S^oraugegangencu, in bcii finfterii Slbgvititb ber 33cr*

gcf[enl)cit.

(Sin fernerer 9tac^t[)ei(, bcn, in allen SBiffenfc^aftcn, ha^

^Treiben ber Unberufenen bringt, ift, bo^ e« bcn Stempel bcij

3rrtl)um8 aufbaut, an bcffcn nadj^eriger 9]iebcrrei§ung gute

Äöpfe unb rebüdje ®emütf)er biöiüeileu i^re ScbcniSaeit l)inburc!)

fid) abanarbeiten Ijaben. Unb nun gar in ber 'ißtjitofopfiie, im

attgemeinften, iridjtigften unb fd)n)ierigfteu SBiffcn! Sit! man

Ijieau fpeciclle Sciege, fo bringe man fid) ta^ fd)eu|3Üd)c öci*

fpiet ber ^egetei oor 3(ugeu, ieuer frechen 5lftenuei0{)eit, luctdje,

an bie ©teile beö eigenen, befonncuen unb reblidjen ©euten^

unb gorfdjeui?, al^ p()ilofopl)ifd)e 2}?et^obe bie bialeftifc^e ©clbft--

beiuegung ber begriffe fe^te, alfo ein obieftiüc^ ©ebanten*

automatou, luelc^eg frei in ber Önft, ober im Smpljreum, feine

©ambolen auf eigene ipanb mad)e, bereu ©puren, i^äfjrteu, ober

3c^uolit^en bie ^egel'fdjcn unb §egeüonif(^cu ©friptureu wären,

welche bod) öielmef)r nur ctiuaS unter fe^r flad)eu unb bicf-

fdjaligen ©tirncn 3tn§gcl)ecfteö unb, weit entfernt ein abfotut

Dbjc!tioe§ ^n fcl)u, ctiuaö l)i3d)ft ©ubieftiocö, noc^ ba^u üon fe^r

uüttelmäj3igen ©ubjeften @rbad)teS finb. ©anad) aber bctrad)te

man bie §iöl)e unb ©ancr bicfeg ©abelbancS unb erunlge i)tn

unberei^cnbaren ©c^abcn, ben eine foldje, bur^ äußere, frcmb*

artige SOlittel ber ftubircnben Öugenb aufgeaiuungene, abfohlte lln^

finn^pl)itofopl)ie bcm an i^r l)crangcuiad)feuen ®efd){ed)te unb ba^

burd) bem ganaen Zeitalter tjat bringen muffen. @inb nid)t un*

aäl)lige ^ijpfe ber gcgenroävtigcn ®etef)rtengeneratiou babnrd) üon

®ruub auö üerfd)robcn unb ncrbovbcn? ©tecfcn fie uid)t ooll for*

rupter 2lnfid)ten unb (äffen, wo mau ©ebanfeu erwartet, ^ol)(e

*i}3I)vafen, uid)t^fagenbc6 3Bifd)iwafd)i, efclljaften ipcgcljargon oev==

ueljmcn? 3ft iljuen uidjt bie ganae Öcbcn^anfidjt Dcrrucft unb bie

plattcfte, p^tliftcrljaftefte, ja, niebrigfte ©efinuung an bie ©teile

ber ebten unb ^o^en ©ebanfen, wcldje nod) il)re näd)ftcn 23or-

fal)ren befcelten, getreten? mit (Siucm Sorte, ftcljt nidjt bie am

Brutofen ber |)egclci herangereifte 3ugcnb ba, aliS am ©cifie

faftrirte 3)2änner, unfätjig a» ^^nUn unb üoll ber läd)erlid]ftcn

']5räfumtion? wal)rlid), am ©eifte fo befdjaffcn, wie am l'eibe

gewiffe 2;i;vonerben, wcldjc man lucilaub buvc^ SluvSfdjwcifnngett,

12*
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ober '!|?f)annafa, 5111* Ü^egtevung, ober bod) 5ur i5'oi"tf»f)^'"ii9 if)^'c3

©tainme^, iinfä()ig ju madjen fuc^te; gciftig cntnerüt, bea rcgel*

red}teu ©ebrauc^ö {[)rer ißcrniinft beraubt, ein ®cgeu[tanb be§

9}?it(eibö, ein bkibenbe« Zi)c\m ber $atert()ränen. — 9]itn aber

()i3re man nod) Don ber anbern (Seite, iüc(d)e anftö^igen Urt()ei(e

über bie '^M)i(o[op^ie felbft unb überf)aupt, luel^e migegrünbetc

23onrürfe gegen fie (aut werben. 33ci nä()erer Unterjudjung finbet

fid) bann, ta^ biefe (gdjniätjcr unter $f)i[o[ov^ie eben nid)te

aubere^% aU ha& geift(oi'e unb ab[id)tt^üoüe ®eUHi[d)e jeneö etcnben

@d)ar(atanö nub baö (£d)0 be[|'e(ben in ben f)of)(en köpfen feiner

abgefdjmacften 23ere^rer oerfteljn: ^aö metjnen fie inirfüd), fei

^^Ijifofoptjie! Sie fennen eben feine anbere. i$Tci(id) ift beina()e

bie gan^e jüngere 3<-i^9£"offcufd)a[t öon ber $^ege(ei, g(eid) n)ie

uon ber 5ran30|en!ranff)cit, infi^irt ttiorben; unb lüie biefeS Hebet

alle Säfte öcrgiftet, fo ^at jene ade i^re ©eifte^^fräfte oerbor&en;

baf)er bie jüngeren ©etc^rten fjcut jn ZaQc meiften^ fcinei? gc-

funbeu ©ebanfeu»?, anc^ feinet natür(id)en 3(ni§brn(fö meljr fä()ig

finb. 3n i^ren £i3pfen ift nid)t b(o^ fein einziger rid)tiger,

fonbern and) nidjt ein 9)?a( ein einsiger beuttidjer unb beftimmter

^Begriff üon irgenb etraaö üor()anben; ber luüfte, leere SBort*

fram ^at i^re !5)enffraft anfgclöft unb üerfdjwemmt. '^a},n

fonunt nod), ^a^ ba§ Uebet ber ipegetei nidjt niinber fdjiver

anei^utieiben ift, aU bie foeben bamit oerglidjcne Äranf()eit,

lücnn e§ ein 3i)?af red)t eingebrnugcn ift in succum et sangui-

nem. hingegen e§ in bie Seit 5n fe^en unb jn üerbreiten war

3iemüd) Ieid)t; ba ja bie ginfidjten batb genug aii^ beut g-elbe

gefdjfagen finb, wenn man 3lbfid)tcn gegen fie aufniarfdjiren Iä§t,

b. (). 3ur S3erbreitnng oon 2)ieinungen unb g-eftfteünng üon Ur=^

tfjeiten fi(^ materieKer Wlitid unb Scge bebient. ®ie arg*

lüfe Sngenb gel)t auf bie Uniüerfität üoU fiubüd)cn 33ertranen^

unb bUdt mit @f)rfurd^t auf bie angebtidjen 3uf)aber alles 2Biffent%

unb nun gar auf ben präfumtiücn ßrgvüubcr unferS ©afcljUi?,

auf ben a)cann, beffcn 9tul)m fie üon taufenb 3""9f" ent^n*

fiaftifd) üerfünbigen Ijört unb auf beffen ^eljroortrag fie beial)rtc

©taatv^männer laufdjen fie^t. ®ie gel)t alfo l)in, bereit ju ler-

nen, SU glauben unb 3U üereljren. Senn i^r nun ba, unter bem

5canien ber ^^ilofop^ie, ein öi311ig auf ben ^opf geftcllter (5'e=

bautenwuft, eine Öeljre öon ber öbentität bei5 Seljuö unb bci^
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9?ic()t§, eine 3»[ommeiiftc((inig üon 2ü}ovtcn, babci bcm gc[imben

^opfe alleö !4^cu!cn aikSgctjt, ein 233ifdjhuafd)i, bat^ au\s SroürjaiiS

erinnert, barocveidjt luivb, ba3n nodj an^ftaffirt mit 3i'9cn fvn[[cr

3i9noran3 nnb !oIo[[a(cn UnncrftanbeS, luie id) fo(d;e bcm ^cgct

an§ [einem ©tnbentenfoni^icnbio itnunbcr[pred}(id) iinb nniuibcr*

fj-irodjen nadjtjeiüicfen Ijabe, in bcr 33orrcbe ^n meiner (Stfjif,

um nämlid) bafetbft ber ©änifdjen Slfabcmie, biei'er gtüdlid) ino=

fulirtcn i^obrcbncrin ber ^fn[d)er unb ©djul^^matronc pljitofo^

Vljifdjcr ©djarlatane, iljren siimmiis philosoplius fo rcdjt unter

bic 9]Qfe 3u reiben; — nun, ba unrb bie arg* unb urtI)ci(£i(ofc

3ugenb ond) fo(d)e§ ^n\Q I3ercl)ren, lüirb eben beuten, in foldjcm

5(brafababra milffe ja uiofjl bie ^>I}i(ofopf]ie bcftc^n, unb unrb

banongefju mit einem gelnfjuiten Äopf, in uieldjem fortan b(o^e

Söorte für ©ebanfcn gelten, mitf}in auf immer unfäfjig, luirftidje

©ebanfcn ficrüorjnbrimjen, alfo faftrirt nm ©eifte. ©orauö

eriuäd)[t beun fo eine (Generation impotenter, t>crfd)robeuer, aber

überaus anfprudjv^üoüer klopfe, ftrol^enb üon 5lbfid)ten, bintarm

an (Sinfidjtcu, mie wir fie jctjt oor uns tjaben. 5)aö ift bie

©eifteögefdjidjte Si^anfenber, bereu 3ngenb unb fdji)nfte traft burd)

jene 3lfteruiei^sf)eit üerpeftet u^orbeu ift; mäljrenb auc^ fie Ijätten

ber S5?o{)(t(jat t{)ci(I)aft uierben
fölten, ineldjc bie 9]atur, atö il)r

ein topf une taut gelang, üielen ©enerationeu bereitete. —
2)?it ber U)irf(id)en, öon freien Renten, blo§ itjrer felbft uiegen ge*

triebcnen unb feine aubere ®tülje al'ß bie iljrcr 5(rgumentc Ijaben*

ben "ipi^ifofopfjie, ptte bergleidjeu SOJiprau^ nie getrieben merben

tonnen; fonbern nur mit ber Uniöerfität^p^iIofopf)ic, a(ö uictdje

fd)on üou §anfe an? ein ©taatv^mittet ift, iue?I}atb lüir beun

and) fe^n, ha^, ju aüen ^'^iten, ber (Staat fid) in bie ptjito-

fopljifdjen ©treitigfeiten ber Uniöcrfitäten gemifd)t unb ^>artei

ergriffen I)at, modjte cS fid) um 9ieaUften unb 9tomiuatifteu, ober

?(riftote(ifer unb ^amiftcu, ober tartefiauer unb 5(riftoteUfer,

um (Stjriftian 3ßoIf, ober tant, ober ^'idjk, ober ipegct, ober

iua§ fonft Ijaubetn.

3u ben 9hd}t(}ei(en, tueld^e bie UnioerfitätSp^itojopIjie ber

h)irftid)en unb crnftlid) gemeinten gebradjt f)at, getjbrt gan^ be-

fonberS ha^ focbcn berütjrte 23erbrängtU)erben ber tantifd^en 'ptjilo-

fop^ie bnrd) bie Sßinbbeuteleien bcr brel autSpofauuten @opt)iften.

9]ämtid) crft g-idjtc unb bann (SdjcKing, bie iSeibc boc!^ uid)t o^ne



182 Uekr bte Uniüevfität« = ^{)itofo)>t)le.

ZaUwt luQveti, cnbti^ aber gar ber plumpe unb efelf)afte @d)ar^-

latan C^cgcl, btefer perniciiJfe SD^enjc^, ber einer ganscn ©cnc=

ration bie ^'öpfe oölüg be^orgauifirt unb ocrborbcn Ijat, inirbcii

auSgefd)rieen aU bic 2J?änncr, ireldie tantö ^^ttofop^ic weiter

gcfüt)rt Ratten, barüber t)inauggclangt mären, unb fo, eigenttid)

auf feinen S^iacfen tretenb, eine ungleich I)C)^ere «Stufe ber Qx--

fcnntni^ unb (ginfirf)t erreid)t ^äteu, ö:n irctd)er ans fie nun

faft mitteibig auf ^ant^ müljfälige 95orarbeit su i^rer ^crrtid}*

feit t)erabfät)en: fie alfo lüärcn erft bie eigentlich großen ^I)ito*

foppen. 2Baö Suuber, ba^ bie jungen Seutc, — of)ne eigene«

Urt^eil unb ofjne jenes, oft fo ^eitfantc SOii^trauen gegen bie

'^e^rer, wcl^e nur ber e^rceptionette, b. t). mit Urtf)ei(§!raft unb

folglid) and) mit bem ®efüt)t berfelben, auögeftattete topf fd}on

auf bie Uniüerfitiit mitbringt, — eben glaubten, roaS fie Der*

nar)men, unb folg(id) »ermeinten, fid) mit ben fd)it)erfäüigen 9Sor*

arbeiten ^u ber neuen l^o^en Sei§I)eit, alfo mit bem alten, fteifen

^ant, nid)t lange aufljalten ju bürfen; fonbern mit rafd)en

«Schritten bem neuen SßeiSljeitStempel 3neilten, in weldjem bem*

gemä^, unter bem Sobgefang ftultiftjirter 31bepten, je^t jene brei

3Sinbbeutel fucccffio auf bem 511tar gefeffen ^aben. 9^nn ift aber

Iciber öon biefen brei ®b^en ber Uniüerfitätöp^ilofopl)ie nid)t&

JU lernen: i^re @d}riften finb ^eitoerberb, ja, topfücrberb, am

meiften freilid) bic ^egelfdjen. ®ie golge biefeg ®ange§ ber

X)inge ift geirefen, ta^ allmälig bic eigeutlid)en Kenner ber

Äantifd)en ^l)ilofop^ie anSgeftorben finb, alfo, gur ©d)anbe bed

Zeitalter«, bic lüidjtigftc aller je aufgeftelltcn pbilofopl}if(^crt

Öc^ren i^r ©afetjn nic^t al« ein IcbenbigcS, in ben köpfen fic^

er^altenbeS, l^at fortfct|en !i3nnen; fonbern nur noc^ im tobten

©uclftaben, in ben Serfen il)rc6 Urheber«, oorI}anben ift, um

auf ein tt}eifere6, ober oielmel)r nic^t bet^i)rtc§ unb mt^ftifijirtcö

©efd)led)t ju warten. ®cmgemä§ wirb man faum nod) bei

einigen wenigen, älteren ®elel)rten ein grünblid)e§ 25erftänbni^

ber ^antifd)en ^^ilofop^ie fiuben. hingegen ^aben bie p^ilo*

fopl)ifd)en @d)riftftcller unferer 3:age bie ffanbalijfefte Unleuntniß

berfelben an ben Sag gelegt, welche am anftößigftcn in i^ren

©arftellungen biefer 8el)re erfd)eint, aber and) fonft, fobalb fie

öuf bie tantifd)e ^l)ilofopl)ie ju fpredjcn fouimcn unb etwa« baüon

3U wiffen affeltiren, bentlid) ^eroortritt: ba wirb man benn
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entvfiftet, ju fe^n, \ia^ Öeute, bic oon ber ^^^ifofop^ie (eben, bie

iind)tigfte Se^re, wddjt feit 2000 3a()rcn aufgefteüt lüorben unb

mit i^nen faft g(ei^3eitig ift, nid)t eigentlich unb lüirfürf) fennen.

3a, e^ ge^t [o weit, ba§ fie bie Jtitet ber ^antif^en (Scf)riften fatfd)

citiren, aud) gelegentlich Tanten baö gevabe ®egentf)eit oon bem

[agen (äffen, tt>aö er gefagt fjat, feine termini technici big jur

Sinnlofigfeit oerftümmetn unb of)ne aWe 3If)nbung be« oon i^m

bamit 53e3ei(^neten gebraud)en. 3}cnn freiüd), mittelft eineg

pd)tigen IDurdjbtätternö ber ^antifc^en 2öer!e, tttie eS foldjen

iMeIfd)reibern unb p^i(ofoip^ifd)cn ®cfd)äftöfeuten, mldjt jubem

oermcinen, ba§ Sttleö tängft „fjinter fid)" ju ^aben, allein 3U=

fte^t, bie Seigre jenes tiefen ©eifteS !ennen gu fernen, gefjt ni^t

on, ia, ift ein (ä(^erlid)e6 33ermeffen; fagte boi^ 9xein^o(b,

^antö erfter 3lpofteI, \ia^ er erft nac^ fünfmaligem, angeftrengtem

"©urdjftubiren ber ^ritif ber reinen 3Sernunft in ben eigentUdjen

@inn berfetben eingebrungen niäre. 2Iug ben jDarftelütngen, bic

foId)e Öeute liefern, oermeint bann mieber ein bequemes unb nafe*

gefüf)rteS ''l^ublitum in fürjefter ^dt unb o^ne aüe 9J?ü^e ^ant3

'|^^itofopf)ie fid) aneignen 3U fönnen! 1)icS aber ift burd)auS un«

mögUc^. 9iie trirb man ol^ne eigenes, eifriges unb oft lüieber*

I)oItes (Stubium ber ^antifdjen |)aupttt)er!e aud) nur einen •33cgriff

oon biefer ttiid)tigften aller je bageivefenen pf)i(ofo|.i^ifd)en @r*

fd)einungen erfjalten. !l:;enn ^ant ift oiet(eid)t ber origineüftc

^opf, ben jemals bie i)latur ]^eroorgebrad)t I)at. aj?it i^m unb

in feiner 5ß3eife 3n benfen, ift etlraS, bas mit gar nid)ts Stnberm

irgenb oerglic^cn nievben !ann: benn er befa§ einen ®rab oon

!(arer, gan3 eigentümlicher ^efonneuI)eit, ttiie fotd)e niemals

irgenb einem anbern ©terblic^en gu Stlieil geioorben ift. 2)?an

gelangt sunt 9)titgenu§ berfelbcn, wenn man, burd) fleißiges unb

ernftlid)eS Stubium eingetpeil)t, eS bal)in bringt, baf^ man, beim

ßefen ber eigentlid) tiefftnntgen Kapitel ber Äriti! ber reinen

5Bernunft, ber (Ba6:jt fi^ gan3 Ijingebenb, nunmehr loirflid) mit

^antS Äopfe benft, looburd) man ^od) über fid) felbft ^inauS-

gel)oben lüirb. <Bo 3. iö., loenn man ein 2)M micber bie

„©runbfälje beS reinen 23evftanbeS" bnrd^nimmt, jumat bie „2lna*

logien ber @rfal)rung'' betrad)tet unb nun in ben tiefen ©ebanfen

ber ft^nt^etifc^eu ßin^eit ber Slpperception einbringt.

SDlan fü^lt fid) aisbann bem gan3en traumartigen "Dafetjn, in
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rce(cf)cö njir öer[en!t finb, auf iDunbev[ame Sci[e, entviiift itnb

eutfrembet, inbem man bie Uvclemcute bcffctbeii jebeö für fidj in

bie ^anb erf)äft unb nun fiel)t, lüic ^di, 9Jaum, ^aufatität,

burcf) bie ft)nt()ctifrf)C ßin^eit bcr 5(p)3erception aller (irfd)einungen

ücrinüpft, bicfen erfa^rung^mä^igen tompte^* be3 ©anjen unb

feinen Sßerlauf mi)glic^ mad)en, worin unfere, buri^ ben 3iite(Ie!t

fo fet)r bebingte äßett befielet, bie eben be^r)atb b(o§e ßrfi^einung

ift. !Die ft)nt()etif(^e ßin^eit ber 5Ip|3erception ift näm(id) ber^

jenige 3"[öwmen(}ang ber StBett aU eine§ ©an^en, ireldjer auf

ben ©efe^en unferö Öntetleftö beruht unb bafjer nnöcrbrildjüd)

ift. Qn bcr ©arfteUung berfelben weift ^ant bie Urgrunbgefe^e

ber SBett nad), ba, wo fie mit benen unfern SnteKcttö in (Sinö

gufammentanfen, unb t)ci(t fie un8, auf @inen gaben gereift, öor.

"Diefe ^etradjtnngsweife, We(d)e Tanten anöfdjlie^üd) eigen ift,

lii^t fid) befd)reiben aU ber entfrembetcfte ^(icf, ber jemak^

auf bie SBett geworfen worben, unb a(§ ber ^ödjftc ®rab üon

Dbjettiöität. 3f)r ju folgen gewäfjrt einen geiftigen ®enu§, bem

t)iet(eid)t !ein anberer gleid) fommt. 2!)cnn er ift Ijijljercr Slrt,

als ber, ben ^oeten gewäfjren, wel^c freilid) 3ebem gugängtid)

fiub, wä^renb bem Ijicr gef(^ilberten ©enuffe a)(ül)e unb Sin--

ftrengung oorI)ergegangen feljn muffen. SBaS aber wiffen üon

bcmfelben nnferc heutigen ^rofeffion§p^ilofopt)en? 2Bal)r^aftig

nid)ts. ^ürjlii^ lag id) eine pfl)d)ologifd)e ©iatribe öon einem

berfelben, in ber üiel üon ^antö „ft}nt^etifd)er 5lpperception"

(sie) bie 9?ebe ift: benn ^antö ^nnftauöbrüde gebraud)en fie

gar ju gern, wenn auc^ nur, wie l)ier, l^alb anfgcfdjnappt unb

baburd) finnloS geworben, ©iefer nun metjnte, barunter wäre

Wo^t bie angeftrengte Stufmerffamfeit gn üerfte^n! üDiefe nämlid),

ncbft äf)nltd)en @äd)eldjen, mad)en fo bie gaüoritt^emata i^rer

ßinberfc^ulenpl)ilofop^ie aus. 3n ber Zljat fjaben bie Ferren

gar feine ^dt, nod) 8uft, nod) S^rieb ben ^ant ju ftubiren:

— er ift iljnen fo gleichgültig, wie id) eö bin. i^ür ifiren üer*

fcinerten (Sefd)ma(f geljijren ganj anbere Scutc. 9Zämlid) \va^

ber fc^arffinnige ^erbart unb ber gro^e ©djleiermad^er, ober

gar „|)eget felbft" gefagt \)at, — iia§ ift «Stoff für il)re 9)lebi^

tation unb iljuen angemeffen. ^ii'^c»^ [«^f)" f'^ Ijer^tid) gern ben

„^lllegjermalmer Haut" in 23ergeffcnl)eit geratljen, unb beeilen

fic^, i^n 3ur tobten, f)iftorifd)cn ßrfdieinnng ^u mad^en, jur
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?cicf)c, 3ur a)himie, bcr fic bann oljne gitrrf)t inö 5tngefi(f)t fefjtt

fönnen. !Demt er f)at im allergrößten ßruft bem jübii'djen Xl)ct^=^

niiiig in ber ^I]ilo[opI}te ein ßnbe gemad)t; — njcld)e§ fie gern

eertufi^en, öerf)cl)kn unb ignoriren; iDeil [ie of)ne beni'elben nid)t

leben, — td) me^ne ni^t effen unb trinfen, — fönnen.

SRad) einem fold^en 9tücf[d)ritt t)om größten ^-ortf^ritt, ben

|cma(§ bie ^I)i(o[op(}ie gemacht, barf eö unö nid)t munbern, baß

ba§ angeblid^e '^pijilofopfjircn biefcr ^üt einem üöKtg un!riti[d)en

S3erfa^ren, einer unglanblidjen, fid) unter ]^od)trabenbcn ^^fjrafen

tjerftedenben 9^oI)^eit unb einem naturatiftifc^en j^appen, öiet

ärger, alö eö je cor Äant geiuefen, an^eim gefotlen ift. ®a
irirb benn 3. 33. mit ber Unüerfdjämtljeit, meld)e ro^e Unmiffen-

Ijeit »erteilt, überaß unb o^ne Umftänbe t>on ber morati[c^en

^•rei^eit, aU einer auggemad)ten, ja, unmittelbar geiriffen

<Sad]c, beSgtei^eu don ©otteö S)a[e^n unb SSe[en, alö fic^ oon

fclbft öerfte^enben S)ingen, mie and) üon ber „©eete" a(8

einer allbefannten ^erfon gerebet; ja [ogar ber ${nSbru(f „an*

geborene 3been," ber feit 80 de '6 ^nt fid) f;atte öerfriedjen

muffen, inagt fi^ wieber ^erüor. ipie^er gehört aui^ bie pütmpe

UuDerfd)ämtI)eit, mit bcr bie Hegelianer, in aücn i^ren ©c^riften,

of)ne Umftänbe unb (ginfül)rung, ein Sangeö unb ©reitet über ben

fogenannten „®eift" reben, fid) barauf öerlaffeub, ita^ man burd)

if)ren @allimatf)ia8 üiel ju fct)r üerblüfft fei, aU baß, wie e§

iRec^t wäre, Siner bem .^errn '>)3rofeffor ju Seibe gienge mit ber

grage: „®eift? wer ift benn ber Surfte? unb woljer fennt iljr

i^n? ift er ui^t etwan bloß eine beliebige unb bequeme ^t}pO'

ftafe, bie if)r uid)t ein 2J?a( befinirt, gefdjweige bebucirt, ober

beweift? ®(aubt i^r ein ^nblüum oon alten SBeibern t>or end)

gu ^aben?" — ®aö Wäre bie geeignete (2prad)e gegen einen

foId)en ^§i(ofop^after.

5l(« einen behtftigeuben Sfjaratterjug be^ ^^itofo^j^irenS

biefer ©ewerböteute, ^abe i^ fi^on oben, bei ©ekgen^eit bcr

„ft)nt^etifd)en ?(pperccption," geseigt, ha^, obwohl fie tants

'>)5^Uofopl)ie, ata i^ncn fe^r unbequem, jubem biet ju ernft^aft,

nid)t gebraudjen, and) fotd)e nidjt me^r red)t üerfte^en fönnen,

fic bennod) gern, um i^rem ©efc^wälic einen wiffenfd)afttid)cn

5tnftrid) ju geben, mit 5luöbrn(fcn auö berfctben um ^\d) werfen,

ungcfätjr wie bie ^inber mit beg ^^apa'6 ^nt, ®tocf unb !t)cgen



186 UeBcv bie Umterfitätg=^]5^ilDfcpl)ie.

fpicfcn. @o mad}cn e6 3. 93. bic .f^ecjclinncr mit bcm Scvtc

„Kategorien," iromit [ie eben odertci ircitc nllgemeinc begriffe

6c5ei(i)nen; nnbefiinimcrt um 5(riftotefeö unb Kant, in glüdlidjer

Unfrfjulb. i^erner ift in ber Kantifd)en ^I)iIofop^ie ftar! bie

9?cbe 00m immanenten unb tranSfcenbenten ©ebraud),

nebft ®ii(tig!eit, un[rer (grfenntnifi'e: auf bcrgfeid)cn gefä[)vlid)c

Unter[d)eibungen fid) einjnlaffen, ftiäre frei(id) für unfcre @pao§*

pt)i(ofopf)en nid)t geratfjen. Iber bie Slnöbrücfe [)ätten fie boi^

gar ,5U gern; weit fie fo gelef)rt ffingen. T^a bringen fie biefc

benn fo an, ba§, ttieil ja boc^ il)re ^^ifofop()ie jum ^anptgegen*

ftanbe immer nur ben lieben ®ott Ijat, mctdjer baf)cr aud) alg

ein guter alter ^efannter, ber feiner ©infüfjrung bcbavf, barin

auftritt, fie nun bi^putiren, ob er in ber S5?elt brinnen ftecfe,

ober aber branden bleibe, b. f). alfo in einem 9?aume, wo feine

S^ett ift, fid) auffjalte: im erften ^^aik nun titnliren fie x^n

immanent, unb im anbcrn tran^fcenbcnt, t^nn babei natür=

(id) I)i)c^ft ernft()aft unb gelehrt, reben .^egeljargon iia]n, unb

e« ift ein aüerfiebfter @paa§, — ber nur un§ älteren öeute an

ben Kupferftid) in ^atf'g fatirifd)em 2t(manad) erinnert, n}e(d)cr

Kanten borfteüt, im Suftbatton gen ^immet fo()renb unb feine

fämmtlidjen ©arberobenftücfe, nebft ^ut unb "^erücfe, ^erab-

merfenb auf bie (5rbe, roofelbft Slffen fie auffefen unb fid) bamit

fd)müiien.

S)a§ nun ober i)a§ 23erbrängtlt)erben ber ernftcn, tieffinnigen

unb reblid^en '>|3I)i(ofopf)ie Kant^, burd) bie SBinbbeuteIcien bfoßcr,

oon pcrfönlid)en 3^üeden geleiteter ®opI)iften, ben nac^t^eitigften

(5tnf[u§ auf bie Silbung be« 3^if^^terg gehabt f)abe, ift nic^t ju

bejiüeifefn. 3"^^^^^ ^f* ^^^ Slnpreifung eines fo üöüig irert^Iofen,

ja, bur^auS öerberbli^en Köpfet, tt)ie ^eget, aU be§ erften '»ptjito*

fopfjen biefer unb jeber ^dt, jutierläffig bie Urfai^e ber ganzen

X)egrabation ber "ißbitofop^ie unb, in gofge baüon, bcö 3SerfaIIg

ber ^öfjern Sitteratur nberfjanpt, ipä^renb ber festen 30 3a^rc

gewefen. S5}c^e ber ^tit, wo, in ber ^f)iIofopl)ie, t^red)^eit

unb Unfinn @infid)t unb S3erftanb tterbrängt f)abcn! I^cnn bic

§rüd)tc nehmen ben ®efd)macf beö Kobens an, auf wcfdjem fie

gewadjfen finb. Sßaö laut, öffentfid), aüfcitig angepriefen wirb,

baS wirb gelefen, ift a(fo bie ©ciftc^^na^rung bc0 fid) anöbit*

benben ®efd)(ed)tö: biefe aber [)ot auf beffen ©äfte unb nad)^er
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niif beffcn (Sr^eitgiiiffe ben cntfi^iebenften (ginflu^. 1)af)er 6c*

ftimmt bie ^errfdjenbe ^M)iIo[op^ic einer ^di if)ren (^^eift. ipcrrfdjt

nun qI[o bie ^f)i(o[opI)ic beö abfohlten Un[inn§, gelten au« ber

?uft gegriffene unb unter !irotI()äu8lergefd)ttiä^ tiorgebrad)te 9(6-

furbitäten für große ©ebanfcn, — nun ba entftcljt, nad) folc^er

?hiöfaat, i>a§ faubere ®efd)Icd)t, ol)ne®eift, oI)ne ®a{)rf)eitö(iebc,

ol)ne 9?eb(id^feit, o^ne ®t\6)n\ad, o^ne 9(uff(^tuung ju irgenb

etinaS ©blem, ju irgenb ettnaö über bie materiellen Qntereffen,

ju benen aui^ bie ^otitifd)en gehören, ^inaugtiegenbem, — roh

roir c6 ba öor um fe^n. f)ierau§ ift e8 ju erftärcn, tute auf

ba^ ^^itfi^ter, ba ^ant p^itofoptjirte, ®oet^e bi(^tete, Wo^art

fomponirte, ba§ jetiigc ^at folgen fönnen, bog ber potitifc^en

'J)id)tcr, ber nodj potitifc^eren 'i|?()iIofop^en, ber f)nngrigen, üoni

8ug unb 2:rug ber ?itteratur t^r öeben friftenben öitteraten unb

ber bie @prad)e mutf)n)iflig üer^un5enben S:inten!(e^er jeber 9lrt.

— (So nennt fid), mit einem feiner fclbftgemad)ten Si^orte, fo

d)araferiftifd), luie eup^onifd), bie „Se^t^eit": ja tüot)( ^et^tjeit,

b. I). ba man nur an baö 3el^t benft unb feinen S3ticf auf bie

fommenbe unb rid)tenbe 3^'^ 3" werfen lüagt. 3d) uiüufd)e id>

fönnte biefer „öe^tjeit" in einem ^^"^^^'[picget jeigen, n?ie fie

in ben ?lugen ber 9^ad)ii)e(t fic^ ausnehmen mirb. @ie nennt

injuiifdjcn jene fo eben belobte S?ergangeul)eit bie „B^PfS^it".
2lber an jenen ^öpfen faßen ^i)pfe; jc^t f}ingegen f^eint mit

beut ©tcnget aui^ bie grud)t oerfdjiüunben ju feljn.

üDie Sln^änger ^ege(6 ^aben bemnadi ganj SRed)t, mim
fie bel)aupten, i^a^ ber SinfTuß if)re« 2)?eifter6 ouf feine ^dU
geuoffen unermeßüd) geujefen fei. @ine gan^e ®elef)rten=®ene*

ration am ©eifte tiöHig paraltjfirt, 3U attem ^Denfcn unfä()ig ge*

mad)t, ja, fo tneit gebrai^t ju f}aben, ba§ fie nii^t me^r meiß,

\va^ 'J)enfen fei, fonbern baS mut^iüiüigfte unb gugleii^ abge*

fd)madterte (Spielen mit SBorten unb iöegriffen, ober baö gebauten*

(ofcfte ©aatbabern über bie ^ergebra^ten 3:^emata ber ^^Uo*

fopt)ie, mit auö ber Öuft gegriffenen ©eljauptungen, ober oöüig

finuteeren, ober gar au« S55iberfprüd)en bcftcl)cnben ©äl^en für

pI)itofopInf^e6 ©enfen f)a(t, — ba« ift ber gerühmte (5inf(u§ be«

$ege(« gemefen. SD^an oerglei^e nur ein SD?at bie ?el)rbüd)er ber

Hegelianer, tnie fie noc^ l^ent jn STage ju erfi^einen fic^ erbreiften,

mit benen einer geringgefdjätjtcn, befonber« aber üon i^ncn
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uiib atlen 5^ad}!antifd)en ^M)t(ofopf)cn mit luicubüdjer 33cra(i)titng

nngcfel)enen ^t'it, ber fogenannten ef(e!ti|d)en '^eriobc, bid)t tior

llant; uub man iüirb finben, ba^ bie let^teven ju iencn [id) immer

iiod) öevl)attcit lute ®oIb, — nid)t 311 Tupfer, fonberu 311 SDäft.

®eim in jenen ®üd)evn üon lieber, ^lattner u. 2(. m. finbet

man bod) immer nod) einen reid)en SSorratl^ ttiirtüdjer unb

jum 2:f)eil maljver, felbft mevtljOoßer ©cbanfen nnb treffenber

iSemertungcn, ein reblid)e8 23enti(ircn ^I)i(ofop^ifd)cr Probleme,

eine SInregnng jnm eigenen SfJadjbcnfen, eine Stnleitnng jnm

1^()iIofopf)iren, jnmat aber burdjmeg ein el)rlid)e§ 33cr[a()ren.

3n \o einem ^robnfte ber ^egelfdjen @d)n{e hingegen fnd)t man

ücrgebtid) nad) irgenb einem mirfüc^cn ©ebanfcn, — e§ enthält

feinen ein3igen, — nad) irgenb einer ©pur ernftlid)en unb auf*

rid)tigcn 9]ad)ben!enö, — baS ift ber <Ba(i)c fremb: nid)tS finbet

man, aU üenuegenc ^uff'wnienfteünngen üon Sorten, bie einen

(Sinn, jo, einen tiefen ©inn 3U f)aben fdieinen follen, aber ibei

einiger Prüfung fid) entlaroen aU gan3 I)oI)(e, üölüg finn* unb

gcbaufcnicere ^5"togfe(n unb Sortgeljäufe, mit bencn ber ®d)rciber

feinen ßefer feine^inegS 3U belehren, fonbern b(o§ 3U täufd)en

fndjt, bamit biefer gtaube, einen S)en!er öor fid) 3U ^aben,

wä()renb c§ ein 2D?euf^ ift, ber gor nid)t mei^, ma§ ben!cn

ift, ein ©ünber otjuc aüe (5infid)t unb nod) ba3U o^ne ^ennt*

niffe. ®ic« ift bie ^^olge baüon, ta^, uiüf)renb anbere @opt}iftcn,

©djartatanc unb Dbffurantcn bod) nur bie (Srfenutni^ üer*

fä()d)tcn unb öerbarben, ^egel fogar ha^ Organ ber (Sriennt*

ui^, ben 93erftanb felbft oerborben ^at. Snbem er näm{i(^ bie

SSerIcitcten nöt^igte, einen auö bem gröbftcn Unfinn bcftel)enben

®aüimatl)ia5, ein ©en^ebe an§ contradictionibus in adjecto,

ein ®euiäfd)e mie au« bem 2:o(U)anfe, atö 2Scrnnnfter!euntni§

in if)ren ^opf I)inein3n3ir>ängen, mürbe \>a§ ©e^irn ber armen

jungen 8eute, bie fo etmaö mit gläubiger Eingebung lafen unb

aU bie I)i)d)fte 2ßei§I)eit fid) au5ucigncn fnd)tcn, fo aui5 ben gugen

gercnit, bo^ e8 3nm mirftid)en 5)en!eu auf immer unfäf)ig ge*

blieben ift. !iDem3nfoIge fiet)t man fie nod) big auf ben heu-

tigen ÜTag ^erumge^n, im e!etf)aften ^cgcljargon reben, ben

93leiftcr greifen unb gan3 crnftUc^ oermeincn, ®ä|je, mie „bie

^^atur ift bie 3bee in il)rem ^nberSfet)u" fagten etwas. Öungeg

frifd)cö ©e^irn auf fotc^e 9irt ju beSorgonifiren ift malirtid) eine
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©ünbc, bie tüeber 23er3eif)itng nod) (Sd)oiunig ocrbtcnt. 1)ieö

q([o ift ber gevütjmte (5inf[it§ ^eijcl'ö auf feine ^cttgcnoffcii ge-

irefen unb leiber ^at er luivfUd) fid) ircit erftrecft unb ocvbveitet.

®emt bie gofge wax aiid) [)iev bcr Uvfad)e angemeffcii. — Sic
nnuiüd) ^na^ ©djüninifte, luaö einem (Staate iinbcrfa()ren fann,

ift, i)a^ bie DeriDorfenfte ^(affe, ber ^cfeu ber ©efcdfdjaft an'«

Diuber fomuit; fo !ann ber '!].^l)i(ofopf}ie unb aUem oou if}r 316-

gängigen, alfo bem gan5en Siffcu unb @eiftc§teben ber 3)lenfd)*

t)eit, nid)t§ @d)ümmercö begegnen, a(« \ia^ ein ^UUagöfopf,

ber fid) b(o§ einerfeits bnvc^ feine Dbfcquiofität, unb anbrer-

feitö burd) feine i5red)[)cit int Unfinnfd)reibeu auv^^eidjuet, mit*

^iu fo ein §eget, aU tia§ gri3§te ®enie unb ai§ ber a}?ann,

in irel^em bie ^()i(ofp^ie i^r fang öerfotgteö 3^^^ enbüd) unb

für immer erretdjt f)at, mit größtem, ja beifpicifofem 9tad)brncf

proflamirt tnirb. ©cnu bie gotgc eine« fotdjeu ^od)oerratf)«

am Sbelftcn ber 3)tenfd}^eit ift nadj^cr ein 3»]'^'^"'^/ ^vie je^t

bcr pf)i(ofop^ifdje, unb baburd) ber ütterarifd)e übcrr)anpt, in

©entfdjlanb: Uurtiffenljeit unb Unoerfd)ämt^eit üerbrübert an ber

©pilje, ^amaraberie an ber @teüe ber i^erbienfte, t)i3(Iige 3Ser*

morren^eit aller ©runbbegriffe, gänjlid)e ©e^orientation unb

©eSorganifation ber 'ipf)ilofopl)ie, ^^lattföpfe aU Dxeformatoren

ber 9ieligion, fred)e« 51uftreten beö a)?ateriali8muö unb ^eftia*

li^mu«, Un!enntni§ ber alten ®prad)en unb 33er^un3en ber eigenen

burd) ^irnlofe SBortbefc^neiberei unb nieberträ^tige Sud)ftabeu«

jä^ferei, nad) felbfteigenem (Srmeffen ber Ignoranten unb ®umm=
fi3pfe, u.

f. f. u. f. f.
— feljt nur um endj! @ogar alö äu^er*

lidje« (Symptom ber überl)anb neljmenben 9?ol)^eit erblicft i^r

ben tonftanten iöegleiter berfelbcn, — ben langen ©art, biefeö

®efd)le^t«ab5eid)en, mitten im @efid)t, ireld)c« befagt, ha^ man
bie aJia^fulinität, bie man mit ben Silieren gemein tjat, ber

Humanität oor3ieljt, inbem man üor Willem ein 9)?ann, mas,

unb erft näd)ftbem ein ^DZenfcl) feljn mitl. 't)a« Slbfdjeeren

ber Särte, in allen ^od)gebiIbeten ^^i^i^ttfi'" ""^ Säubern, ift

auö bem vid)tigen ©efü^l be« ®egent()eil6 entftanbcn, oermiige

beffen man oor allem ein 2J?enfd), geföiffermaaBcn ein ID^enfc^

in abstracto, mit ^intonfc^ung be§ t^ierifdjen ©efd)ledjti§unter*

fd)iebc^, fcl)n mi3d)te. hingegen r)ot bie Sartlänge ftct« mit

ber 33arbavci, au bie fdjon if)r 9^ame erinnert, gleidjcn ©d^ritt
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gef)alteii. ^Da^er fforivteu ble ^ävte im 2J?ittcI alter, bicfem

ä)?iüennium ber 9iol)t)cit unb UinDi[feiiI)eit, beffeii Xxadjt uub ©au^

ort imc^^ualimen unfre ebelen öet^tjeitler bemül)t [iub*). — ®ie

fernere unb fefunbäre T^olge be^ in 9iebe fte^enben 23erratl}e^ au

ber '>}5^t(oiop^ic faun benu aud) nidjt anebteibeu; fie ift 33er*

ac^tung ber Station bei ben 3^ad)barn, unb be6 ^^italterö bei ber

9iad)ir)ett. S)enn wie man'ö treibt, \o Qd}t^, unb ba luirb nidjtö

geid)enft.

Oben ^abe id) üon bem nmdjtigen @influ§ ber ©eifteiS*

nal)rung auf ba§ 3^'^^^^^^^ gerebct. ©iefer nun berul)t barauf,

bo^ fie foraoljt ben (Stoff wie bie gorm beS ©enfeuö beftimnit.

SDa^er fommt gar oiel barauf an, maö gelobt unb bemnad) ge*

(efen wirb, ©enn ta^ S)en!eu mit einem tt)al)rt)aft groJ3eu ©eifte

ftärft ben eigenen, ertf)eilt it)m eine regelred)te •53eiücguug, oer*

fe^t i^n in ben rid)tigen ©i^lunng: eö wirft analog ber ^anb

beö @d)reibmeifterö, lueldie bie beö Äinbcö fül)rt. ipingegeu bai^

liDenfen mit beuten, bie eö eigentlich auf bloßen @d)ein, mithin

auf 3:äuic^ung beiS 8efer§ abgefetjn l)aben, wie t^ii^tc, ®d)eüing

unb ^eget, oerbirbt ben S^opf in eben bem a)ka§e; nid)t weniger

bag ^Deuten mit Oueerföpfeii, ober mit foldjen, bie jid) il)ven

23er[tanb oerteljrt angezogen Ijaben, oon benen iperbart ein

*) S)er 33art, fagt man, fei bem SReufdjen natürüii): aüevbings, unb

feovum ift ev bem SO^enf^en im Sfiatuv^uftanbe gan^ angemeffeu; ebenfo aber

bem SJienfc^en im ctöUifirten 3»ftanl5e i'ie Üiofur; tubem fie anjeigt, ba§ ijkx

tote t^ierildje rol;e ©etoalt, beren 3ebem fogleic^ fühlbares 2lbjeid;eu ieiier

Dem männlidKit ®efd;kc^t eigenti;ümltd;e Sluigwuc^S ift, bem ©efi^j, ber Cib*

nung unb ©eftttung ^at (reichen muffen. —
2)ev 93avt »ergrößevt ben t^ierifd^en S^etl beS ®efid;t8 unb f>ebt i^n

^eroov: baburc^ giebt er i(^m baS fo anffaüenb brutale 2tnfef;n: man be»

trachte nur fo einen 33artmenfc^en, im ^^rofil, niä^reub er ißt! — giir eine

3 i erbe möd;ten fie beu 33art ausgeben. ®iefe 3ierbe »ar mau feit 200

Sauren nur an Suben, Äofafen, Äapusineru, ©efongeuen unb ©traBcnranbevu

gu fel)n getvobnt. — S)ie gerocttät unb Sltrocität, toelc^e ber iöart ber ^Ov
fiognomie »erleiljt, bernfjt barauf, bajj eine refpefti» leblo|e ä)faffe bie

^äljte Pe8 @cfid;t3 einnimmt, uub 3lüor bie büß "DioraUfdie anSbriideube

Jpälfte. 3ubem ift aüeö iBe^aartfe^n tl^ierifd;. ®ie 9iafnr ift bas ^ilbjeid^eu

ber ^öl^eren Siinlifation. Sie ^oligei ift Überlauf»! fd;on beöl;alb befugt, bie

löärte ju oerbieteu, weil fie f)albe aJiaSten finb, unter benen e§ fd;n»er ijt,

feinen älfanu rcieber iu eifenneu; baiper fie jieben Unfug begünftigeu.
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53ei[picl ift. Ucbevl)aupt i[t bat^ Öefen bcr ©c^riften felbft aurf|

nur gciröf)nlid)er ^öpfe, in g-ädjcvn, wo c^ fic^ nid)t um 2:^at*

fa(f)en, ober bereu (Srniitte(ung, IjaubeÜ, foubern Uo^ eigene

(^3ebaufeu bcu ©toff au^madjeu, eine IjeiKofe 33erfdjir)enbnng ber

eigenen ^dt unb ^raft. :Denn toaS bergleic^en öcute beuten tann

jcber Stubcrc aud) beufcu: bo^ [ie [id) jum !Den!en formdcf) 5ured)t-

gcfe^t nub c3 barauf augelegt I;abcn, bcffert bie <Bad)z burc^auS

ntd)t; ba e^S il)re Gräfte nid)t er^ö^t unb man meiftenö bann am
luenigfteu beuft, wenn man förmlid) fid) ba3U 3ured)t gefegt f;at.

©aju fommt uod), ba^ if)r SntcIIeft feiner natürlii^cn Seftimmung,

im S)ienfte beS SißeuS ju arbeiten, getreu bleibt; wie bieg eben

normal ift. 3)arum aber Hegt iljrem ^treiben unb ©enfeu ftctö

eine 2(bfid)t 3um ©runbe: fie Ijaben allezeit ^'^'ccfe unb erfennen

nur in ©ejug auf biefc, mitf)in nur S)ag, wag biefen entfpridjt.

•2)ie wiücnöfreie Stftioität bcg öutcUeftö, meldje bie ©ebiugung

ber reinen Objeftioität uub baburd) aller großer öeiftungen ift,

bleibt il)neu ewig fremb, ift iljrem |)er3en eine trabet. §ür fic

Ijaben nur ^wcdc öntereffe, nur ^wtdc 9?ea(ität: benn in ifjuen

bleibt ba^ ©oüeu oorwattenb. ©aljer alfo ift eö boppelt t(}örid)t,

an i^rcn ^robuftionen feine 3cit S" oerfd^wenbcn. %Mn wag

bag ^ubüfum nie erfennt unb begreift, weit eg gute ©rüube I)at,

cg nidjt erfennen ju wotlen, ift bie Striftotratie ber 9iatur.

!©at)er tcgt eg fo batb bie ©etteuen uub Sßenigen, wddjcn, im

i'üufe ber 3atjrt)unberte, bie i)htur ben ^o^en Öeruf ht^ 9cad}==

bcnfeng über fie, ober audj ber !5)arftcltuug bcg ©cifteg i^rer

Serfe, ert^citt tjatte, aug ben ipänbcn, um fid) mit ben 'ißro*

buftionen beg ncueften ©tümperg bcfannt 3U mad)en. 3ft einmal

ein iperog bagcwefenj fo ftettt eg batb einen @d}ä^cr baneben, —
atg ungefätjr and) fo öinen. ipat ein SOht bie 9iatur in gün*

ftigfter ßaune bog fettcufte it)rer (Srgeugniffe, einen wirftid) über

bae gewöt)ntid)e dJlaa^ f)iuaug bcgobtcu ®eift, aug it)rcn Rauben

t)erüorget)n taffen, t)at bag ©djicffat, in mitber ©timmung, feine

Stuebitbung geftottet, ja, Ijabcn feine Serte enbtid) „ben 3Biber*

ftanb ber ftumpfen Sett befiegt" unb finb atg 9}tufter anerfanut

unb ancmpfotjten, ba bauert eg nid)t tauge fo {'onnueu bie öcute

mit einem (5rbentfo§ itjreg ©ctidjterg tjerangefc^tcppt, um i^n ba^

neben auf bin Stttar ju ftetten; eben weit fie nidjt begreifen, nicf)t

a^nben, wie oriftofrotifd; bie 9Zatur ift; fie ift eg fo fcl)r.
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ba^ auf 300 SOHlUonen i^rer gabrifiuaarc norf) ntd)t <S'm wa^X"

^aft großer ©etft fommt; ba^cr mau aföbnuu ^Ciei'eu grüubli(^

fenneii lernen, [eine SBevfe als eine %vt Offenbarung betrad)ten,

fie unermübüi^ lefen unb diurna nocturnaque manu abuu^en,

bagegen aber fiimmtUd^e 5(Utageföpfe liegen (äffen foü, aU ®o^,

lüaö fie finb, aU eünaö fo ©emeineS unb 3ltltäglid)cg, tt)ie bie

fliegen an ber SBanb.

3n ber 'ißf)i(o[opf)ie ift ber oben gefd)i(berte Hergang auf

ba6 2:roft(ofefte eingetreten: neben ^ant tüirb burd}gängig unb

überall, nämlid) al8 eben nod) fo (Siner, g-idjte genannt: „^ai^t

unb gid)te" ift ^nr fte^enben ^^^rafe gemorben. „@ef)t, wie mir

Stepfet fdjiüimmen!" fagte ber . ©leidje (S^re wiberfä^rt

bem ©djeüing, ja, — proh puclorl fogar bcm Unfinnf^mierer

unb ^opfoerberber ipeget! ®er ©ipfel biefeö 'S)3arnaffu8 irurbc

nämtid) immer breiter getreten. — „^cibt if)r Singen? ^abt il)r

3tngen?" mijdjte man, luie ipamlet feiner nid)tsunirbigen 93hittcr,

einem folc^en 'ipubüfo surufen. 5(d}, fie ()aben feine! e6 finb \a

nod) immer bie «Selben, lüeldje überall unb jeberjeit baS äd)te

33erbienft ^abeu üerlümmern laffen, um i^re ^ulbignng 9^ad)-

äffern unb 3)Zanieriften, in jeber ©attung, barjubringen. «So

warnen fie benn aud), ^^ilofop^ie ju ftubiren, lüenn fie bie all*

meffentlidjen Slnögeburten oon ^ijpfen lefen, in bereu bumpfem

^eiuu^tfetjn fogar bie bloßen Probleme ber ^^ilofopljie fo wenig

anflingen, wie bie ®lode im luftleeren ^Hecipienten; ja, üou

köpfen, weldje, ftreng genommen, oon ber S^^atur ju nic^ttJ

Sluberem gemacht unb anögerüftet würben, al§, eben wie

bie Uebrigen, ein e^rlid)c§ bewerbe in ber (Stille ju treiben,

ober ta§ ^-elb ju bauen, unb bie 33erme^rung beö SJJenfdjeu*

gefc^led)tö ju beforgen, jebod) ücrmeinen, Dou 5lmt§ unb ^fltd)t

wegen, „fdjellenlante S^ljoreu" fel^n gu muffen. Q\)x beftäubigci?

^areiuvcbcn unb 2}?itrebenwollen glcidjt bem ber üTauben, bie

fid) in bie llonoerfation mifd)cn, wirft ba^er auf bie ju allen

Reiten nur ganj oercinjclt (Srfdjeinenben, weld)e oon 9^otur

hm ^cruf unb beider bcu wirflidjen !irieb Ijabeu, ber (Srfor*

fd)ung ber ^ijdjften Saf)rl)citcu obzuliegen, nur alö ein ftiJrenbeiS

mib üerwirreubeS ©eräufd); wenn eö nid)t gar, wie fe^r oft

ber ^all ift, il)re Stimme abfid)tli^ erftidt, weil \va§ fie oor*

bringen nidjt in ben tram jener Öente pa^t, benen e« mit nidjt«
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als mit 2lbfirf)ten unb materieüen ^^C'i'cn Srnft fet)n fann, unb

bie, ümiiöge ifjrev beträrf)tn(^en 5(n3at)I, balb ein ®efd)rei 31t

Sege bringen, bei bem deiner mer)r fein eigene^ SBort oernimmt.

^ent ju 3:age (jaben fie ficf) bie 5Iufgabe gefteWt, ber ^autifdjcn

^^i(o[opf)ie, tüie ber Sa^vfjeit, jum 2^ro^, fpehilatioe $t()eoIogie,

rationale '»ßftjdjotogie, ^^reitjeit be8 SBiöenS, totale nnb abfolutc

25ericl^iebenf}eit be§ 9)^enfd)en üon bcn 2:f)ieren, mittetft Sgnoriren

ber atlmäligen ^Ibftnfnngen be« 3nte(Ieft8 in ber 3:()ierreif)e, ju

tefjren, irobnrrf) fie nur a(6 remora ber rebtic^en S55a()r^eit3for==

f(f)itng iüirfen. ©pridjt ein SJJann, lüie ic^, fo fteüen fie fid) a(6

^örten fie ni^t«. "Der ^fiff ift gut, wenn and) nid)t neu. 3d)

tttitt aber bo^ ein 9J?at fe^n, ob man nid)t einen '^aä)§ auö

feinem 8od)e ^eranö^erren !ann.

!5)ie Unitierfitäten nun aber finb offenbar ber ipecrb alle«

jene« ©pielö, toeld)eö bie Slbfi^t mit ber 'iß^ilofopl)ie treibt.

Olur mittelft ifjrer tonnten ^ont«, eine S55eltepod)e in ber ^l)ilo=

fop^ie begrüubenbe Seiftungen öerbrängt werben burd) bie SBinb*

beuteleien eine« Std)te, bie wieber balb barauf if)m äl)nlid)e

©efellen öerbrängten. ^ieS tjätte nimmermehr gefdjcl)n lönnen

öor einem eigeutli(^ p^ilofop^ifdjen ^ublilo, b. ij. einem foli^eu,

votiä)tQ bie '>|5^ilofopl)ie, o^nc anbere Slbfic^t, blo^ i^rer felbft

wegen fui^t, alfo öor bem freili^ 3U allen ,3£iteu anwerft fleincn

^ublilo wirllid^ benfenber unb ernftlid) üon ber rätl)fell)aften

^ef^affen^eit nnferS ©afe^u« ergriffener ^ijpfe. 9^ur mittelft

ber Uniöerfitäten, öor einem ^ublil'o aui3 ©tubenten, bie 'äUc§,

waö bem |)errn ^rofeffor 3U fagen beliebt, gläubig anneljmeu,

ift ber ganje pl^ilofop^if^e ©faubal biefer letzten 50 Sa^re mög*

lid) geirefen. ®er ®runbirrtl)um Ijiebei liegt nämlid) bariu, baß

bie Uniöerfitäten aud) in ®ad)en ber ^l)ilofo|3^ie baö groJ3e Sort

unb bie entf^eibenbe «Stimme fic^ anmaa^en, welche alleufallö

ben brei obern i^afultäteu, ieber in i^rem iöereidje, ^ulommt.

Dap jebo^ in ber ^l)ilofojj^ie, alö einer SBiffenfdjaft, bie erft

gefunben werben foü, bie @ad)e fid) anberö öer^ält, wirb über*

fe^n; wie aud), t>a^ bei iöefe^uug pl)ilofop^ifd)er ßeljrftü^le, nid)t,

wie bei anbern, aüeiu bie 5-äl)ig!eiten, fonberu no^ me^r bie

©efinnungeu beS ^anbibaten in ^etrac^t fommen. ©emgemä^

nun aber beult ber Stubent, ba^, wie ber ^rcfeffor ber 2:ljeologie

feine ©ogmatif, ber juriftifd^e '^rofeffor feine ^^anbelteu, ber

gc^openljauer, »Barerßa. I. 13
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incbicim[(^c feine 'i)3atf)o(ogte inne Ijat unb befi^t; fo mü§te and)

bcr at(ert)ö(^ften Ort§ angefteüte ^rofeffor ber 2)2etapf)^[i! bicfc

inne ^aben unb befiljen. @r ge^t bemnad^ mit finblidiem 25er*

trauen in beffen ÄoIIegia, unb ba er ba[e(bft einen 90'Janu finbct,

ber, mit ber 9J?iene )t)o^(beiüu^ter Heberlegenfieit, aüc je ba-

gettiefcnen ^^ilo[o^Df)en oon oben ^erab fritifirt; fo jiüeifelt er

nt^t, ba§ er cor bie recfjte ®cf)miebe gelommen fei, unb prägt

firf) aüe ^ier fprubetnbe Sßeiö^eit fo gläubig ein, alß fä|e er

üor bem 3^reifu^ ber ^t)t^ia. 91otürIi(^ giebt eS, t3on S)em au,

für i^n !eine anbere ^^ilofopl^ie, aU bie feineiS ^rofcffor^-.

ÜDie mirHicfieu ^Ijilofopljen, bie Se^rer ber 3a^r^unberte, ja

öa^rtaufenbe, bie aber in ben S3üc^erf(f)rän!en fdjweigenb unb

ernft auf !l)ie lüarten, tt)el(i)c il)rer begefjreu, lä^t er, ats »er-

attet unb lüibertegt, uugetefeu: er l^at fie, wie fein ^rofeffor,

„hinter fi^/' dagegen !auft er fic^ bie meffentlirf) erfrfjeinen*

ben ©eifteöünber feines ^rofeffors, bereu meifteuS oft n}ieber]^otte

2(uflagen aüein au§ foldjem Hergang ber (^ad-jt ju erüäreu finb.

S)euu ou^ nad) ben UniöerfitätSja^ren behält, in ber 9?egel,

Seber eine gläubige 9tn^äuglid)!eit au feinen '»Profeffor, beffeu

®eiftegrid)tuug er früf) angenommen unb mit beffen a}?anier er

fid) befreunbet ^at. ©aburd) erljalten beuu bergleid)en |)liiIofo=

ptjifdjc SOli^geburteu eine i^ueu fouft unmi3glid)e ^Verbreitung, if|rc

Urljeber aber eine etnträgtid)e (Setebrität. S35ie l^ätte cg au^erbem

gefd}cl)u fönnen, ba^ 3. ^. ein fotc^er ^omptej öou 93erfef)rt=

l^eiteu, mie bie „(Siuteitung in bie '^ß^itofo^j^ie" oon ^erbart,

fünf Sluffageu erlebte? S)a]^er fd)reibt fid) beun lüieber ber

Siarrenüb ermutig, mit iüeld)em (^. ^. @. 234, 35, ber 4. 5lufl.}

biefer entfd)iebene Oueerfopf t)orueI)m auf ^ant ^erabfief)t unt

i[)u mit 9'?ad)fi(^t gurec^tweift. —
öetradituugen biefer Slrt unb uamentlid) ber 9?ü(fbU(S auf

ta^ ganje 2:reibeu mit ber ^I)itofo|jI)ie auf Unioerfitäten, feit

^ant« Slbgange, fteüeu in mir meljr unb mel)r bie 9)?einung feft,

ha^, totnn t§ überf)aupt eine ^f)iIofopf)ie geben foü, b. l). ujenn

eö bem menfd)Iid)cn ©eifte öcrgiiuut feljn foÜ, feine Ijöd)fteu uiii)

ebetften Gräfte bem, ofjue aüen 33erg(eid), nnd)tigften aüer '^Probleme

3utt)eubeu ju bürfen, ®ieg nur bann mit ßrfolg gcfdjclju fani:,

lüann bie 'jß^ilofop^ie aüem ©influffe beö ©taateS entsogcn bleibt,

unb ba^ bemuad) biefer fd)on ein ®ro§eö für fie tl}ut unb it)r
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feine .^unianität unb feinen (Sbeünut^ genugfam bereift, iuenn er

fie uidjt oerfotgt, fonbern fie geiräf)ren tä^t nnb i^r ©eftanb öcr*

gönnr, aU einer freien ^unft, bie übrigens i^r eigener So^n feljn

mu^; lüogcgen er beS Slufwanbeö für ^rofeffuren berfelben fid)

überf)oben ad)ten fann; lüeil bie 8ente, bie öon ber ^fiifofopljie

leben lüotlen, f)öc^ft fetten eben !J)ie fe^n Juerbcn, n)e(d)e eigentlid)

für fie leben, bistüeifen aber fogar ©ie fe^u fönnen, wtläjt öcr*

ftcdterineife gegen fie madjinireu.

Oeffentlidje Se^rftü^te gebüren allein ben bereite gefi^affenen,

irirflid) üorl^anbenen Siffenfdjaftcn, n)e(d)e man bo^er eben nur

gelernt ju I)aben braud)t, um fie leljren ju föuncn, bie atfo im

©anjcn b(o^ weiter ju geben ftnb, n^ie baö auf bem fd)lüarjcn

:©rette gebräud)tid)e tradere befagt; lüobei eS ieboi^ ben fähigeren

Äijpfen unbenommen bleibt, fie su bereidjern, ju bcrid)tigen, unb

3u üeröoflfommnen. Slber eine Söiffenfdjaft, bie nod) gar nidit

e^-iftirt, bie i^r ^icl no^ uid)t erreid)t f|at, nid)t ein dJlal i^rcn

SBeg fid)er !ennt, ja bereu 2}li3gli(^!eit uod) beftritten inirb, eine

foId)e 2Biffenfd)aft burd) ^rofefforen tefjren ju (äffen ift eigentlid)

obfurb. ©ie natürlid)e ^-otge baöon ift, i)a^ öeber oon ©iefen

glaubt, fein Seruf fei, bie nocb fe^tenbe SBiffenf(^aft 3U fdiaffen;

uid)t bcbenfenb, ba^ einen foldien Seruf uur bie 9f?atur, nid)t

aber ta§ iDIinifterium be§ öffentlichen Uuterrid)t§ ertf}ei(en !ann.

(5r ücrfuc^t e§ baf)er, fo gut e6 ge§n will, fe^t batbigft feine

9}Zi^gcburt in bie Seit unb giebt fie für bie taug erfe^ute

<2o)Dl)ia an§, wobei c§ an einem bienftwiüigeu Kollegen, ber bei

i()rer 2^aufc alö fotdjer ju ©etiatter ftcl;t, geU)i§ uid;t festen

wirb. !©anac^ werben bann bie |)erren, weit fie ja öon ber

^^l)i(ciopl}ie leben, fo breift, ba^ fie fic^ ^(jilofopljen nennen,

unb bemnac^ aud) oermeinen, if)ueu gebüre ba§ gvo§e SBort unb

bie (5ntf(^eibung in ©a(^en ber ^^itofop^ie, ja, iia^ fie am @nbe

gar nod) ^^ilofopfjenöerfammlungen (eine contradictio in

adjecto, ha 'pfiilofopfien fetten im 'S^mi unb faft uie im ^lurat

äugtcid) auf ber Seit finb) anfagen uub bann fd)aarenweife ju-

fammcntaufen, baS 2Bot)( ber ^t^itofopl^ie gu berat^en*)!

*) „Äeine aßeinieligmad^enbe $f)ifofoj3^ie!" ruft bie *^5^tIofo^^afiet=

toeviaiumluug tu ©ot^a, b. 1^. ju Seutfc^ : „fein ©tvefceu nac& oBjettioer

2.1?al;r!^eitl Äetne geipige Striftolvatie, feine Slüein^errfc^aft ber boit ber ^<itux

13*



196 UeBer bie Uiiitterfitöt§=^^ifc[c^I)ie.

Sßov 5l(Icm it\ioä) tterben fo((^c UnioerfitätSpfiUofoprjen k-

ftreBt fet)n, ber ^f)ifo[op^ic biejcnige 9?icf)titng ju geben, tüetd)c

ben i^nen am ^erjen liegenben, ober ötetmefir gelegten ^^^cdcn

entfprirf)t, unb l^ie^n, erforbcr({d)en %aU§, fogar bie 8cf)rcn ber

nd)ten frühem ^^i(ofopt)cn mobetn nnb öerbreljen, sur 5Rotf) fogar

t)crfä([rf)cn, nur bamit [)erau§!omine iria§ fie braudjen. S)a nun

ba6 ^ubtifum fo ftnbifd^ ift, ftets narf) bem 9teueften S" Qi'cifcn,

i^re ©djriften aber bod) ben 2;ttet '^ß^itofop^ie führen; fo tft bie

i^otge, ha^, burd) bie 5Ibgefd)ma(itf)cit, ober 33crfe]^rt]^eit, ober Un*

finnigfeit, ober irenigftenS ntarternbe Songweiügfeit berfefben, gute

^öpfe, ireldje i)leigung jur '!p^Uofopt)ie fpürcn, oon it)r iincbcr

3urü(Jgefd)re(ft Werben, njoburd) fic fctbft attnmiig in 9D?ipvebit

gerätl), h)ie S)ie§ bereits ber gaü ift.

Slber nidjt nur ftel)t eS mit ben eigenen @d)öpfungen ber

^crren f^(ed)t, fonbern bie ^eriobe feit Äant beireift audj, baß

fie nid)t ein 9}?at im ©taube finb, tia§ bon großen köpfen ®c*

leiftete, a(6 foId)e§ Slnerfannte unb bemnad) i^rer Ob^ut lieber*

gebene feft 3U l^atten unb ju beiüa^ren. ipaben fie fid) ni^t bie

v^antifi^e ^^itofcpl^ie aus ben Rauben fpiclen (äffen, burdi 5-id)te

unb @d)e(Iing? 9?ennen fie nidjt nod), bur(^gängig unb fjbdjft

ffanba(i)fer unb ehrenrühriger Seife, ben SBinbbeutet 5-id)te ftets

neben ^ant, als ungefähr feines ©leidien? 2:rat nic^t, nad)bem

bie oben genannten jtttei '^I)i(ofop^after ^ants Seigre öerbrängt

unb antiquirt Ijottcn, an bie ©teile ber ftrengen, öon ßant

aöer 9}htap[)t)fif gefeilten ^ontrote bie sügellofcfte 'pfjontafterei?

§aben fie biefe nid)t t^eifs braö mitgemadjt, tf)eifS unterlaffen,

i^r, mit ber ^riti! ber 33ernunft in ber ipaub, fidj feft entgegen*

5uftcüen? n^eit fie nämlid) eS gerat^ener fanben, bie eingetretene

Iaj:e Obfcröanj gu benu^en, um entweber i^re felbftauSge^cdten

<Säd)eId}en, 3. Sd. ^erbartifd)e hoffen unb griefifdjcS Slttlüeibcr*

gefdjiüä^, unb überhaupt Seber feine eigene 2)?arotte, 3U äl?arftc

3U bringen, ober aud) um Seigren ber ^anbeSreligion otS pf}ifO'

SSetoorjiigten ! @onbern ^^3öbet()errfrf;aft! 3ebev oon uns rebe Jt>ie i^m ber

©d^natel geirac^fen ift, unb Siner gelte fo öiet iüte ber Stnbere!" ®a
fjabcn bie ?ltm^^e gute« ©^stel! ®te möd^ten nämltd^ aiiä) ouS ber ®eftf;id^te

ber ^^iIofo^t)ie bie bisherige monarc^ifd^e S3erfaffung berüonnen, um eine

^roIetavierve).^ubIif etnjufüfjren: aber bie 'Jiatux fegt tprctefi ein; fie ift

ariftolratifc^

!
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fcp()i|d}c (Srgebniffe ehtfdjiüärjen gu fönuen. ipat bie^ 2I(te8 nid)t

bell ^knj gebafjut jur ffaubalöfefteu pI)i(ofop^ifd)eu @d)arlatanerie,

bereu je bie SBelt fid) 3U fd)ämen getjabt ^at, jum ^ireiben be3

.^egc(^ luib feiner erbärmndjcu ©efeHeii? ^aben ntc^t fclbft CDic,

weid)c bem Umuefen fid) luiberfeliten, babet ftetg, unter tiefen AÖüd-

tiugen, öom großen ®enie unb geiüaltigeu ©eifte jeneö ©djarlatantö

unb Unfinu§fd)ntierer§ gerebet unb baburd) bemiefen, "öa^ fie ^infet

finb? Sinb ni(^t ^ieöon (ber 2Baf)rf)eit jur ©teuer fei e§ gefagt)

trug unb grieg allein au^june^men, lüetdie gegen ben topf*

ücrbcrber gerabe^u auftreteub, il)m b(o§ bie ©djonung eriniefeu

fjabcu, bie nun ein 9)tal jeber ^^(jüofopljieprofeffor unmiberruflic^

gegen tm anberu ausübt? §at nii^t ber !8erm unb ba§ ©efc^rei,

ineidjcy hie beutfc^cn Uniüerfitätgpljitofop^en, in Sewunberung jener

brei Sop^iften, erijoben, enblid) aurf) in ßngtanb unb granfrcid)

allgemeine Stufmerffamfeit erregt, mel^e jeboc^, nac^ näf)erer Unter*

fud)nng ber @ac^e, fid) In ©elädjter auflijfte? — SefonberS aber

zeigen fie fic^ a(« trentofe Sßädjter unb ®ett)af)rer ber im Saufe

ber 3a^r^unbertc fi^lüer errungenen unb enblid) if)rcr Ob^ut an*

öertrauten Sa^rljeiteu, fobalb eö fotdje finb, bie nid)t in i^ren

tram paffen, b. i). ni(^t ju ben 9^efu(taten einer platten, rationa*

Iiftifd)en, optimiftifd)en, eigentüd) blo^ Sübif^en 2:^eo(ogie ftimmen,

alö lüetdje ber im ©tiUen üor^erbefdjloffene ^ietpunft i^reß ganzen

'|.^^i(ofopl)ireu^ unb feiner ^of)en ^JiebenSarten ift. iSergtei^eu

öeljren alfo, welche bie ernftüd) gemeinte 'p^itofop^ie nid)t ofjue

gro^c 2(nftrengung 3U 2^age geförbert ^at, werben fie ju oblite*

riren, 5U oertuf^en, ju öerbre^en unb ^erabau^ie^n fu^en ju

S)em, \va^ in i^ren ©tubentener3icf)ung6ptan unb befagte 9ftoc!en*

pflilofop^ie pa^t. Sin empörenbeS ©eifpiet biefer 5trt giebt bie

Öe^rc öon ber g'^'ci^eit beö SDßiüenö. 9^ad)bem bie ftrenge

9iotf)H}enbigfeit aller menfd)lid)en Siüenöalte burd) bie oereinten

unb fucceffioen Slnftrengungen großer topfe, tüie |)obbeS, @pi*

noja, '^rieftteQ unb §ume uniüiberleglid) barget^an njorbcn, aud)

taut bie @ac^e als bereite oolifommen ouSgemadjt genommen

^atte*); t^un fie mit (Sinem 3Wa(e, aU märe nid)t« gefd)e^n,

*) ©ein auf ben fategorifd^en Snn^eratiö gegvünbete« ^^Joftufat ber grei^eit

tft bei i^m btog toon :>)raftti'c^er, ntdjt öon tl^eoretifd^er ©ültigteit. SKan

fe^e meine „®runb))robIcme ber ©tl^if." ©eite 80 unb 146. (2. 2tup. @. 81

unb 144.)
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Dcrtaffen fic^ auf bie Untüiffen^eit t^re^ ^ubtifumS unb nef)mcn

in ®otte§ 9?amen, noc^ am heutigen STage, in faft aüen i^ven

Ce^rbüd^ern bie t5veif)eit be« SBiüenö aU eine au«gemad)te unb

fogav unmittelbar gewiffe ©ac^e. Sie üerbient ein fo(t|e§ S3er*

fahren benannt gu werben? SBenn eine fot^e, öon aüen ben

eben genannten ^^ito[opI)en fo feft al€ irgenb eine, begrünbetc

Öe^re bennocf) üon i^nen öer^eljlt, ober öcrteugnct irirb, um ftatt

i^rer bie entfrfjiebene 5lbfurbität üom freien SBitten, h)et( fie ein

not^menbige§ ^eftanbftüd i^rer 9?oc!enp^iIofopf)ie ift, ben @tu=

bcnten anfjubinben; finb ta bie Ferren nid)t eigentlich bie §einbe

bcr ^^i(ofo)3{)ie? Unb toeit nun (benn conditio optima est

Ultimi. Sen. ep. 79) bie 8e§rc öon ber ftrengen Steceffitation

aller S33ißenöa!te nirgenbg fo grünb(id), Kor, 3ufammen()ängenb

unb ootlftänbig bargetl)an ift, a(§ in meiner üon ber 9^oriüegi=

fdjen ©ocietät ber SBiffenfdjaften reblic^ gefrönten ^reiSfc^rift; fo

finbet man, i^rer alten 'politü, mir überall mit beut paffioen

SBiberftanbe gu begegnen, gemäjj, biefe ®^rift Weber in i^ren

iSüdjern, uod) in i^ren geleljrten Journalen unb Sitteratur*

Leitungen irgenb erwähnt: fie ift auf§ ftreugfte fefrctirt unb wirb

comme non avenue angefel)n. Wie 5(lleg, \m^ nid)t in i^ren

crbärmli^en ^ram pa^t, wie meine dtljit übcrljaupt, ja, wie alle

meine Ser!e. 9}?eine ^§i(ofopf)ie intereffirt eben bie sperren

ntc^t: haß !ommt aber ba^er, ba^ bie ©rgrünbung ber Sa^r^eit

fie uid)t intereffirt SBa§ fie hingegen intereffirt, haß finb

il^re ©el^alte, i^rc |)onorar(ouiöb'ürö unb i^re |)ofratf)6titel.

3war intereffirt fie au(^ bie ^^itofop^ie: infofern nämlic^, aiß

fie i^r ®rcb üon berfelben Ijaben: infofern intereffirt fie bic

"ip^itofop^ie. ®ie finb eö, welche fd)on ©iorbano Sruno d)araf*

terifirt, atS sordidi e mercenarii ingegni, che, poco o iiiente

solleciti circa la veritä, si contentano saper, secondo che

comunmente e stimato 11 sapere, amici poco di vera sapi-

enza, bramosi di fama e reputazion di quella, vaghi d'ap-

parire, poco curiosi d'essere. (@. Opere di Giordano Bruno

publ. da A. Wagner. Lips. 1830, Vol. 11, p. 83.) Sa3
atfo foü i^nen meine ^reisfc^rift über bic i^rei^eit beS 2ßillen§,

unb wäre fie üon je^n llabemien getrönt? !S)agegen aber wirb

wa§ 'plattlöpfe auS i^rer ©d)aar über htw ©egenftanb feitbem

gefafelt l^aben, widjtig gemadjt unb anempfoljlen. Sraud)' id)
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ein fo(rf)Ci? ^cnel)men 3U quaüfisireii? Sinb ©aS Seute, Xüüdjt

bie ^f^ifofop^ie, hk 9?ed)te ber 33evnunft, bie Srei^eit beö CDen*

fenö Dertreten? — @tn anbereö ^eifpiel ber 2lvt liefert bie

fpefuratiöe 2:^eotogie. 9lad)bcm Äant aöe ©clüei[e, bie

if)re ©tilgen ausmachten, unter il)r lucgge^ogen unb fie baburc^

rabifat umgefto^cn l^at, l^ätt ©aö meine Ferren oon ber (ufra*

tiüen ^§i(ofop^ie feinc6ipeg§ ab, nod^ 60 3a^re ^interfjer hk
fpefufatioe 2:^eotogte für ben gauj eigentlichen unb luefenttidjen

©egenftanb ber 'iß^ifofopfjie augsugeben unb, lüeit fie jene ej=

plobirten iöetreife irieber auf5unef)men fid) bod) nid)t unterfte^n,

je^t o^ne Umftänbe, nur immerfort öom ^Ibfolutum 3U reben,

metdieS SOßort gar nid)tg 5{nbere« ift, a(6 ein ©nt^ljmem, ein

ed)tnj3 mit nid)t au8gefprod)enen ^rämiffen, sunt ^ef)uf ber

feigen 3?erfaröung unb ^intertiftigen Grfc^teidjung beg fc0mo=

fogifd)en Semeifeö, aU \vtl<i)cx in eigener ©eftaft fic^, feit

Äant, nid)t me^r fe^n taffen barf unb bal^er in biefer 33er!(ci'

bung eingefd)iüär3t lüerben mu§. 2l(§ ^ätte taut öon biefem

festeren ^niff eine 3Sora^nbung gehabt, fagt er au^brücf lid)

:

„9}?an ^at 3U allen ^dkn Don bem abfotut-not^wenbigen

„SBefen gerebet unb fid) ni^t foiuof)! SJiü^e gegeben, ju Derftetjn,

„ob unb roie man fid^ ein S)ing üou biefer 2lrt au^ nur benfen

„fönne, al« üietme{)r beffen 3;)afe^n ju ben^eifen. —
„2)enn alle -©ebingungen, bie ber 33erftanb jeber^eit bebarf, um
„etwag als uot^icenbig ausufern, ücrmittelft be§ 3Borte6 Uu=
„bebiugt, inegttjerfen, mad)t mir noc^ lange ni^t öerftänblid),

„ob id) atsbann burd) einen begriff eine§ Uubebingtnot^iueubigcn

„nod) etiüaS, ober üieüeic^t gar nid)tg benfe/' (^ritif ber reinen

5?ernnnft, 1. 5luf(., <B. 592; 5. 2tufl., @. 620.) 3d) erinnere fjier

nod)mal6 an meine Öef)re, ba§ 9^otfjn)enbigfel)n burc^auä unb

überall nid)ts Slnbereg befagt, atö aug einem öorljanbcnen unb

gegebenen ©runbe folgen: ein folc^er @rnnb ift alfo gerabe bie

S9ebiugung aller 9^ot^tüenbig!eit: bemna^ ift baS Unbebingt*

nott)tüenbige eine contradictio in adjecto, atfo gar hin ©e-

banfe, fonbern ein ^o^teS Sort, — freiti^ ein im Sau ber ^^ro*

fefforenp^itofop^ie gar f)äufig angewenbeteö aJcatcriat. — :pie^er

gehört ferner, ha^, So de 'S gvoper, (Spodje ma^enber ®runb=

le^re üom 9^id)töor^anbenfet)n angeborener S^been, unb

allen feitbem unb auf bem ©runbe berfelben, namentlid; bnrd)
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tont gemarfjten ^^ovtfrfiritteu in ber '!)?^i(o[opf)ic ^um 2^1*0^, bte

.^crveu t>ou ber 9!.XocJocpia [j.iaj'o9opo^, ganj ungenivt, il)ren

(Stubenten ein „®otteö6eiint^t[et)n", überhaupt ein unmittelbare^

(5v!ennen, ober 3SerneI}men, metap^tjfifdjer ©cgenftäube burd) btc

i^crnuuft aufbiuben. (58 Ijitft uidjtö, ba^ taut, mit bem Stuf'-

manbe be8 fettenften @(^arffinu8 unb STieffinug, bargetfjan f)at,

bie tl)eoretifd)e S3ernunft fbnne gu ©egenftänben, bie über bk

9)Ji3glid}!eit aller @rfaf)rung I)inan8 liegen, uimmermefjr gelangen:

bie .^erren !et)ren fid) an fo etiüaö uic^t; fonbern oljue Umftänbe

Iel)ren fie, feit 50 Sa'^ren, bie 93crnunft fjabe gan^ unmittelbare,

obfolute @r!enntniffe, fei eigenttid) ein üon §aufe au§ auf 9}?eta=

:pt)ljfif angelegtes 3Scrmögen, uietd)e§, über alte ^D^öglidjfeit ber

(Srfaljrung ^inauö, ha§ fogenannte Ueberfinnlidje, baö 5IbfoIutum,

ben lieben ©Ott unb \va§ berglcid)cn nod) meiter fetjn foll, un=

mittelbar erfenne unb fid)er erfaffe. ©af? aber nnfere 33crnunft

ein fol^e«, bie gefud)teu ©egcnftänbe ber 9[)?etapl)l)fif, nid)t mit*

telft @d)lüffe, fonbern unmittelbar erfennenbei? 95ermbgen

fei, ift offenbar eine ^abel, ober gerabe I)eran8 gefagt, eine pal-

Vable öüge; ba e§ nur einer rcblidjen, fonft aber uid)t fd)n)ierigen

(gelbftprüfung bebarf, um fid) öon ber ©rnnblofigfeit eines foldjcn

2?orgeben0 ju überzeugen: ^ubem eS fonft and) gan^ anberS mit

ber 3D?cta|.il}l)fi! fteljn müJ3te. !Da^ bennod) eine fold)e, allcS

©runbeS, an^er ber 9?erlegcnl)eit unb ben fdjlauen 21bfid)ten iljrer

3?crbreiter, entbe^renbc, für bie ^l)ilofopl)ie grunbüerberblidje

Süge, feit einem falben 3al)rl)unbert, jum ftcljenben, taufenb unb

aber taufenb 9)M mieber^olten tat^eber*©ogma geluorben, unb,

bem 3f"9"i^ ^^^' größten Denfer jum 2^ro^, ber ftubireuben

3ngenb aufgebunben n)irb, gel^ört ju ben fdjlimmften ^^rüd^ten

ber UuiöerfitätSpl)ilofop]^ie.

@old)er 33orbercitung jebod) entfpredjenb, ift bei ben tat^eber-

pl)ilofopl)en baS eigentlid)e unb loefentlidie 2^1}ema ber 3)?etaplji)uf

bie 91ußeinanberfe^ung beS SSerIjältniffcS ©ottca jur Seit: bie

meitläuftigfteu Erörterungen beffelben füllen il^re 8el)rbüd)er.

liefen ^un!t ins 9?eine ^u bringen, glauben fie fid) üor 2lßem

berufen unb bc5al)lt; unb ba ift eö nun ergöl|li(^ ju fe^n, \m
altflug unb gelehrt fie öom Slbfolutum, ober ©Ott, reben, fid)

ganz ernftl)aft gebärbenb, al« lüü^ten fie loirflid^ irgenb ct\va&

baoon: c8 erinnert an ben ©ruft, mit uield)cm bie tinber it)v
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«Spiel 6ctrci6eu. ®a erfdjchit beim Icht 93?e[[c eine neue 9)ceta=

p))t)iit, lüefc^e aus einem lucitlünftigen Sßmdjt über ben lieben

&ott befielet, auScinanberfe^t, luie eS eigentlid) mit il)m fte^e

uub inie er baju gelommcn fei, bic Seit gemndit ober geboren,

ober fonft lüic ^eröorgebracI)t ju Ijaben, fo ha^ c§ fdjeint, fic

erl}ielteu j^albjäfjrlicl) über i^n bie neueftcu 9lad}rid}ten. Tlaix^c

geratljen nun aber babei in eine gelüiffe 33erlcgenljeit, beren

SBirlung l)od;lomifc^ onSfäüt. @ie l^aben nämlid) einen orbent=

lid)en, perfönlidjen ©Ott, Juie er im 31. ST. fte^t, ^u lehren: ha§

triffcn fie. Slnbrerfeit« jebod) ift, feit nngefäl)r 40 Sauren, ber

(gpinojiftifdie ^ant^eiSmuS, nad) ineldjem \ia§ Sort ®ott ein

@i)non^m üon Sßelt ift, unter ben ©elel^rten, unb fogar ben

blop ©ebilbctcn, burdjaus üorljerrfd^enb unb allgemeine 9)?obe:

baö mi3d)ten fie boc^ aud) nid)t fo ganj faljren laffen; bürfcn

jebo^ nad) biefcr verbotenen @d)üffel eigentlich bie §anb nidit

auSftrcd'en. 9lnn fndjcn fie fid) burd) i§r gcmbljnlidjeg SD^ittel,

bunfelc, üeruiorrene, lonfufe ^Ijrafen unb ljol)len SBortfram gu

l^elfen, lüobei fie ft(^ jämmerlidj bre^en unb lüinben: ba fieljt

man benn (Sinige, in (Sinem 21tl)em berfi(^ern, ber ®ott fei Ocn

ber Seit total, unenblid) unb ^immelraeit, gans eigentlid) Ijimmel-

meit, üerfdiieben, jugleid) aber ganj unb gar mit i^r üerbunben

unb CinS, ja, ftecfe bis über bie Dliren brinne; nioburd) fie mid)

bann jcbeS 9)lal an ben SBcber 23ottom im So^anniSnac^tStraum

erinnern, lueldjer t)erfprid)t, ^u brüüen, h)ie ein entfel3lid)er Ööme,

äuglet(^ aber bo(^ fo fanft, mie nur irgenb eine 9kd)tigal fli)ten

lann. Qn ber SluSfü^rung gerat^en fie babei in bie feltfamftc

33erlegcn^eit: fie bel)aupten nämlid), an§erl;alb ber Seit fei !cin

^la^ für if)n: banac^ !i)nnen fie i^n aber innerf)alb and) nid)t

braud)en, vodiren nun mit iljm l^in itnb ^er, bis fie fid) mit il)m

^tpifdjcn jlrei @tül}len nieberlaffen*).

*) 9tu§ einer analogen SBevIegent;ett entf:j)rtngt baS Sofc, föef(^e8 je^Jt,

ba nun toc6 ein SD^al mein $?ic^t nid;t ntel^r unter bem ®d;effel fte^t, mir

«inige iicn ifjnen ert^eilen, — um uämlt^ bie @^re tt;reS guten ©efc^macfö

ju retten: aber eiligft fügen fte bemfcIBen bie S5erft(^erung f)in3n, baß id^ in

ber §auptiac{;e Unredjt Ijale: benn fie werben fid> lauten, einer 513f)itofo^I)ie

beijnftimmen, bie etwas ganj SlnbereS ift, al8 in ^oc^traücnben SBortfram

tcr^niüte unb TOunberüc^ üerBrämte jübifc^e SKtjtl^oIogie, — mt fte bei i^neu

de rigueur ift.
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hingegen bie Äriti! ber reinen 23crnunft, mit i^ven -iSelüeifen

a priori ber Unmögürf)feit atter ©otteöerfcnntui^, ift t[)uen

2>d}mä\ä:}md , burd) ben [ie \iä) nidjt irre madjen laffen: fic

irij'fen woju fie bafinb. 3^nen einjuirenben, ha^ fid) nic^tö Uu-

p^i{ofop^ifd)ere8 benfen läßt, aU immerfort üon etraag ju rebeu,

Don beffen ©afe^n man eriuiefcnftermaa^en !eine ^enntntß unb

üon bef[en Sefen man gar feinen iSegriff ^at, — ift nafeftieii'co

iSinreben: fie lüiffen ido^u fie bafinb. — 3(^ bin i()nen bcfannt»

iidl (giner, ber tief unter i^rer S^otij unb 9(ufmer!famteit fte()t,

unb burd) bie gänjiidje 9'tid)tbead)tung meiner SBerfe f)aI3en fie

an ben 2^ag ju legen öermeint, \va§ id) fei (tüiettjo^t fic gerabe

baburdi an ben 3:'ag gelegt l^aben, waö fie finb): bal^er tuirb

c5, irie Snte^, lüaS iö) feit 35 Sauren oorgebrad)t ^abe, in ben

Sinb gerebet feljn, lüenn id) i^nen fage, ha^ ^ant ni^t gefd)er5t

[)at, ba§ mirfüd) unb im üoöften ßrnft, bie ^^i(ofo|jI)ie feine

Xf)eo(ogie ift, uod) jematiS fe^n fanu; ba^ fie öietme^r etiüaö

ganj Stnbereö, oon jener öiJtlig 3Serfd)iebeue§ ift. 3a, luie be*

fannttid) jcbe anbere SSiffenfi^aft burd) (ginmifd)uug oon 5;f)eo=

logie oerborben irirb, fo aud) bie ^l)i{ofopl)ie, unb jwar am
atlermeiften; wie @o(d)e« bie ®efd)id)te berfetben bejeugt: ha^

Dieö fogar auc^ üon ber ^oxal gelte, ^ahc id) in meiner 2tb*

^aubtung über ba^ gunbament berfetben fel^r beut(id) bargetf)anj

baf)er bie Ferren au^ über biefe möugd)eufti(I gelüefen finb; ge=

treu it)rer Staftif beö |5affioen SBiberftanbe^. ©ie 2:^co(ogic näm*

lid) bedt mit if)rem ®d)teier aüe ^robteme ber ^^i(ofopf)ie ^u

unb madjt ba()cr uic^t nur bie 8i3fnng, fonbern fogar bie 2(uf*

faffung berfetben unmijgtid). 3tIfo, wie gefagt, bie itritif ber

reinen 33ernunft ift gan^ ernfttid) ber tünbiguugöbrief ber biö*

l^erigen ancilla theologiae gewefen, We(d)e barin, (5in für atlc

3)?a(, i^rer gcftrengen ©ebieterin ben ©ienft aufgefagt ^at. ©eit*

bem ^at nun biefe fi(^ mit einem 2)2iet^Iing begnügt, ber bie jurüd'^^

gcfaffenc Öiüree beg el^ematigen Wieners, bto^ gum ®d)ein, ge*

iegentlid) anjie^t; wie in Italien, wo bergteidien ©ubftitute 5uma(

am (Sonntage fjäufig gu fe^n unb ba^er unter bem Spanten btt

Domenichini befannt finb.

3lttein an ber UniöerfitätSp^itofop^ie l^aben tantö tritifen

unb Slrgumente freili^ f^eitern muffen. £)enu i>a ^ei§t eS: sie

volo, sie jubeo, sit pro ratione volimtas : bie '»ß^itofopfjie foK
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Xi)iotoQk [eljn, imb wenn bie Unmöglidjfcit ber @acf)c üou

Smanjtg bauten belüiefen wäre: luir n)i[[cn, iDojit wix bafhtb:

in majorem Dei gloriam finb lüir ba. Öeber ^()i(ofop^ieprofe[for

ift, fo gut wie ^etnrid) VIIL, ein defensor fidei, unb erfennt

fjierin feinen crften unb ^anptfäd)tid)en Seruf. 9^ac^bem alfo

^ant atfen mögtidjen .^enjeifen ber fpefufdtiöen ST^eotogie ben

9ierö fo rein burc^fdjuitten ^atte, ba^ feitbem fid) S^Ziemanb :nc()r

mit ifjnen l^at befaffen mögen; ba befte^t benn ta§ p^itofop^if^e

^eftreben, feit faft fünfzig Sauren, in allerlei S3erfuc^en, bie

5:f)eo(ogie fein teife p erfd)(eid)en, unb bie pf)i(ofopt)ifd)en @d)rif=

Un finb mciftenö nidjtö ^nbere^, aU fruc^ttofe 33e(ebung5öer*

fnc^e an einem entfeetten Seidjnam. ©o ^aben benn 3. S. bie

©erren üon ber (ufratioen ^f)itofop^ie im 9!y?enfc^en ein @otteS =

bemnßtfcljn entbed't, lr>eld)e6 bis baljiu aüer Seit entgangen

mar, unb inerfen bamit, burc^ i^re lüed)feljeitige (Sinftimmung

unb bie Unfd)ulb iljreS näc^ften ^^nblifumS breift gcmacbt, feif

unb füt;n um fid), lüoburd) fie am (^nbe gar bie ef)rlid)cn

.poßänber ber Uniöerfität 8et)ben Derfü^rt ^aben; fo iia^ biefe,

bie SiUnWjüge ber ^^Uofop^ie))rofefforcn rid)tig für ^^ortfdjrittc

ber 3Biffenfd)aft anfef)enb, ganj treuljerjig, am 15. Februar

1844, bie Preisfrage gefteüt ^aben: quid statuendum de Sensu

Dei, qui dicitur, menti humanae indito, u. f. H). SSermiJge

eine« fo(d)en „©otteSbewu^tfe^nS" lüäre benn ©aö, \va§ mü()fam

gu beiüeifen aüe ^f)iIofop^en, bis auf £ant, fic^ abarbeiteten,

etwas unmittelbar S3en)ußteS. ^Mjc ^infet müßten aber

bann alle jene früf)eren ^fjitofopfjen geraefen fel)n, bie fic^ it)r

Öeben lang abgemüf)t I^aben, 33en}eife für eine ^adjt aufjufteüen,

beren wir uns gerabeju bewußt finb, welches befagt, ba^ wir

fie no^ unmittetbaver erfennen, als bu^ 2 ^tal 2 öier ift, als

W03U bod) fd)on Uebertegung ge^ijrt. (Sine fo(d)e @ad^e beweifen

gu wollen, mü^tc ia fe^n, wie wenn man beweifen woüte, baß

bie 5Iugen felju, bie 01)ren ^ören unb bie S^^afe ried)e. Unb

weld) unuernünftigeS SSiel^ müßten boc^ bie Sln^änger ber, nadj

ber 3tt§l i^rer ^elenner, üorneljmften 9?eIigion auf (Srben, bie

:33ubbl)aiften, fe^n, beren 9^eligionSeifer fo gro§ ift, \ia^ in

Sibet beinal)e ber fei^fte 3)?enf(^ bem geiftlidjen ©taube angehört

unb bnmit bem (Sölibat oerfallen ift, beren ©laubenSlel^re jebod)

3war eine Ipd)ft lautere, erljabene, liebeöoUe, ja ftreng aSletifd^e
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Floxal (bte nid}t, wie bie S^viftlirf)e, bic 2:()teve üevgeffen ^at)

trägt uub ftü^t, allein nid)t nur ent[djieben atljeiftifc^ ift, fonbern

fogar auöbvüdüc^ ben 2:^eiömug per^orreöcirt. ®ie ^erii3nlicf)teit

ift niimüd) ein ^^änomen, bag un^S nur anö unferer auimalifdjcn

g'iatur befannt unb bafjer, öon biefer gefonbert, nid)t inetjr beut-

tid) benibar ift: ein [olc^cö nun jum Urf^rung nnb ^rinsip ber

SBett jn madjen, ift immer ein @a^, ber nic^t fogleic^ Gebern in

ben ^opf mU', gefc^njeige ba^ er fdjon üon f)aufe an« bariu

iDur^elte unb teOte. (Sin unperfönlic^er ®ott f)ingegen ift eine

blo^e ^^itofop:^ieprofefforenf(aufe, eine contradictio in adjecto,

ein (eereö Sort, bie ©ebanfenfofen ab^ufinben, ober bie S3igi(anten

ju beid)iuid)tigen.

3tt)ar atljmeu atfo bie @d)riften unfercr UnioerfitätS=^^i(o*

fopt)en ben (ebeubigftcn ßifer für bie 3:()eoIogie; bagegeu aber

feijv geringen für bie Sßaljrljeit. ©enn o^ne ^djtii oor biefer

werben ©op^iSmen, (Srfd)teid)nngen, SSerbrer)ungen, fatf^e Stffer^

tioucn, mit uuerfjörter S)reiftig!eit, angewanbt, ja angehäuft,

werben fogar, wie oben auögcfü()rt, ber 2$ernunft unmittelbare,

überfinuüdje (Srfenntniffe, — alfo angeborene 3been, — ange*

bidjtct, ober rid)tiger angelogen; 5lüeg ein3ig unb allein um

2;]^eoIogie l)eran§5ubringen: nur S^cotogie! nur 2:f)eotogie! um

jeben ^rei6, S^fjeologie! — 3fd) möd)te ben Ferren unmao^gebüd)

p bebenten geben, ^a^ immerhin 2^^eofogte oie( wertf) fe^n mag;

id) aber bod) etwas fenne, haß iebeufattiS nod) merjr werti) ifi,

nämlid) bie 9icbtic^feit; 9^ebtid)!eit, wie im §anbel unb SBanbel,

fo aud) im !Denfen nnb Scl)ren: bie foüte mir um feine S^^eologie

feil fet)u.

SSie nun aber bie @ad)en ftelju, mu^, wer eö mit ber Äriti!

ber reinen SSernunft ernftli^ genommen, überhaupt e§ ef)rüd)

gemeint unb bemnad) feine Stjeologic ju ä)?arfte ju bringen ^at,

jenen Ferren gegenüber, freilid) 3U furj fommen. ©räd}te er

aud) baö 3Sortreff(id}fte, taß ie bie SBeft gefef^cn, unb tifd)te er

atle Scisl)eit öimmet« nnb ber @rben auf; fie werben beunod)

Singen unb Dljren abwenben, wenn eö feine Sl^eologie ift; ja,

je mef)r SSerbienft feine (Bad-jt f)at, befto me^r wirb fie, uid)t

if}re iöewunberung, fonbern if)ren ®roIt erregen; befto betermi»

nirteren paffitien SBiberftanb werben fie i^r entgcgenfteüen, alfo

mit befto l)ämifd)erem @d)Weigen fie ju erftiden fudjen, jugleid)
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aber befto tautere Gafoniicii über bie licblidjeii ©eifte^ünber ber

Ocbnnfcnreic^cu ®eno[]en[djaft anftimmen, bomit nur bie tfjiien

oev^a^te ©timme ber ©infid^t unb Slufrirfjtigfeit nic!)t bitrc^-

bringe. ®o iiämric^ öerlangt eö, in bic[em Zeitalter f{c|3tifcljcr

Sr^coIoQcu unb red^tgtäubiger ^^itofop^en, bie ^olitif ber Ferren,

lüelc^e ficf) mit Scib unb ^inb Don ber Siffenfd^aft ernäf)rcn,

weldjer meiner (Sin«, ein tangeö 2thcn I^inburd), aüe feine Gräfte

opfert, ©enn i^nen tommt e§, hm SBinfen ^o^er 33orgefe^ten

gemä^, nur auf S:f)co(ogie au: alles Slubere ift 9lebeufad;e. SDefi-

uiren fie bod) fc^on üou öorne l^ereiu, öeber in feiner ©prad^e,

Senbung unb S3erfdj(eieruug, bie ^^i(ofopI;ie aU fpe!utatiüe

3:f)eotogie unb geben ha§ 3agbmad)en auf S;f}eoIogie gan^ naio

aU htn irefenttid^eu ^md ber ^^ifofopl^ie au. ©ie iriffen

uidjtg baüon, ba^ mau frei uub unbefangen au ba^ Problem

beS S)afet}ug ge^u unb bie SBelt, nebft bem S3enju^tfel)u, barin

fie fid) barfteßt, alö baö allein ©egebene, ba« Problem, iia§

üiät^fel ber alten @pf)iu^-, oor bie mau ^ier !ül)u getreten ift,

betradjteu foü. ©ie iguorireu flüglid), ba^ S:^eoIogie, wenn fie

ßingaug in bie ^^itofop^ie öerlangt, g(eid) alten aubern Set^reu,

erft i^r ^rebitiü öorauioeifeu ^at, i)a§ bann geprüft lüivb auf

bem Süreau ber ^ritif ber reiueu Sßeruuuft, aU U)etd;e bei

atleu ©enfenben noc^ in öollftem 5lnfe^u ftel;t, unb au bemfelben,

burd) bie !omifd)eu ©rimaffen, ujetd^e bie ^at§eberpt)i(ofop^cn

beö STageS gegen fie su fdjueiben bemüfjt finb, lua^rtidj nic^t ta^

©cringfte eingebüßt ^at. DI)ne ein öor i^r befteljenbeS trebitiü

alfo finbet bie Snjeologie feinen Eintritt uub foll i^u ireber er*

trogen, uoc^ erfd)(eid)eu, nod) auc^ erbetteln, mit Berufung bavauf,

ba^ ^att)eberp^i(ofop!^en nun ein 'SJlal uid)tö StnbcreS feit Ijaben

bürfeu: — mögen fie bod) bie Boutique fdjtiefjen. SDcnn bie

^^ilofop^ie ift feine ^ird)e un\) feine ÜJetigion. @ic

ift baS fteine, nur anwerft Seuigen 3ug(ingli^e i^Iecfdjeu auf ber

Sßett, wo bie ftet§ uub überalt gclja^te unb öerfolgte Sa^r^eit
ein 33hl alles ©rud'eS unb ^lüaugcS lebig fel;n, gleidjfam i^re

©aturnalien, bie ja aud) beut ©flauen freie öxebe geftattcu, feiern,

ja fogar bie ^rärogatiüe unb baS groJ3e SBort Ijabeu, abfolut

allein f)errfd)eu uub fein SlnbcreS neben fic^ gelten laffeu foll.

Die gansc Seit uämlid), uub SllleS in i^r, ift öoller Slbfic^t

uub meifteuS uicbriger, gemeiner uub fdjledjter ?lbftd)t: nur Sin



206 lleBer bie Uni»erfttätg=^^ito[o|jt)ie.

^•(cdd^en fofl, ait§gemac{)tertnci[e, oon tiefer frei bleiben unb gair,

allein bev (5infirf)t offen ftef)n, unb ^wax ber (ginfid)t in bic

iiiid)tigften, Stilen angelegenftcn SSerf)ältniffe: — !Daö ift bie

^>I)iIofop^ic. Ober öerfteljt man e§ etiüan anber§? nun, bann

ift '$iUt& ©paa^ unb ^omöbte, — „wie ®a§ benn it)ol)t jn

Reiten !ommen mag." — §reili(^ m6) ben H'ompenbien ber

llatl)eber|3^ilofo))^en ju urtfieilen, follte man el)er benfen, bie

^^ilofopljie lüäre eine Stnleitung ^nr grömmigfcit, ein 3;nftitnt

^irdjengänger ju bilbeu; ha ja bie fpetulatiüe 2^^eolcgie metftenö

gleich unöerl)olen alö ber irefentlic^e ^wcä unb ^'id ber ©adje

öoraui^gefe^t unb mit aüen ©cgcln unb 9iubern nur barauf Ijin--

gefteucrt wirb, ©ewi^ aber ift, ba^ alle unb jebe ©lauben^*

artifel, fie mi)gen nun offen unb unüer^olen in bie ^>f)ilofopl)ie

f)ineingetragen fetjn, mic ©ieS in ber ®d)olafli! gefd)al), ober burd)

petitiones priiicipii, falfdje 2l^iome, erlogene innere (5rfenntni§'

quellen, ©otteSbeirm^tfe^ne, ©dieinbeweife, ]^od)trabeube ^^rafeu

unb ©allimatl)iaö eingefdjWär^t werben, wie eö ^eut ju ^Tage

iörand) ift, ber ^l)ilofopl)ie jum entfd)iebenen SSerberb gereid)cn;

meil aH !5)ergleid^en bie flare, unbefangene, rein ob|c!tiüe Stuf-

faffung ber Seit unb uuferg !t)afel)n§, biefe erfte ^ebingung aücc

gorfdjenö nad) Sal)rl)eit, unmi)glic^ mad)t.

Unter ber Benennung unb ^^-irma ber ^l}ilofopl)ie unb in

frcmbartigem ©ewanbe bie ©runbbogmen ber Sanbeöreligion, weld)e

man olöbann, mit einem ^cgel'g würbigen SluSbrnd, „bie ab=

folute üteligion" titnlirt, öortragen , - mag eine rcd)t nü|lid)e

®ad)e fc^n; fofcrn e§ bient, bic ©tubenten ben ^^vcden bc^^

@taateö beffer an5U|3affen, imgleid)en an^ baS lefenbe '!)?nblifum

im ®laubeu jn befeftigen: aber !Dergleid}eu für ^liitofopljie

ausgeben l^ei^t benn ho6) eine @od)e für !Da8 öcrlaufen, wa^^

fie nidjt ift. SBenn !©ieg unb aüeS Dbige feinen ungeftörten

Fortgang bel^ält, mu^ me^r unb meljr bie Unioerfitätöpljilofopljte

jn einer remora ber 2Öal)r^eit werben. !3)cnn e§ ift um alle

"^jJ^ilofopljie gefdjclin, wenn gum SJiaaf^ftab iljrer 53enrtl)eilung

ober gar jur 9?id)tfd)nur iljrer @ä^e, etwa§ SInbercö genommen

wirb, als gan3 allein bie Sal)r^eit, bie, felbft bei aller 9teblic!^teit

beö 5-orfd)en§ unb aUer 5tnftrengnng ber überlcgenftcn ©eifteo'

fraft, fo fdjWer ju erreid)eube SBol)vl)cit: es füljrt baljin, ba^

fie 3u einer blof^en fable convenue wirb, wie ^-ontenelle bie
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©cfdjidjte nennt. 9^ie luivb man in ber Söfnng ber ^>rot)(eme,

lücld^e unfev fo unenblid) rätl)[etf)aftcs ©afc^n unö uon allen

@eitcn entgegenl}ält, aud) nur einen (Sd;ritt iveiter fommcn, lüenn

man nod} einem üorgeftecften ^kU :p^i(o[o)3l)irt. ÜDaf? aber ®ie§

ber gencrifdje (S^arafter ber üer[d}iebenen ©^iecie§ je^iger Uniuer^

fitätiSpf)iIo[op^ie fei, lüirb ttjofif 9liemanb leugnen: benn nur ju

fi^tbar follimiren alle il^re ©Ijfteme unb @ä^e nad) ©incrn ^kU
puuft. ©iefer ift jubem nid)t ein 9)iat "Da^ eigentliche, bag ueu=

teftameuttidje S^riftent^um, ober ber ®eift beffelben, alö ineld)er

i^ncn 3u ^oi^, 3U ätl)eri[d), p c^*centri[d) , p fefir ntdjt üon

biefcr 2Be(t, baljer 3U peffimiftif^ unb I)ieburd) jur ?lpot^eo]e

be§ „Staats" gau^ ungeeignet ift; fonbern c§ ift bIo§ ta§

öubenttjum, bie Se^re, ta^ bie Seit i^r ©afe^n oon einem ^öd)ft

oortrcfftid;en, perfönlid)eu Sefen l^abe, bafjer and) ein aüerlicbfteg

S)ing unb xav-ra xaXa Xiav fei. ®ieg ift if)nen aüer SBeiö^eit

Äern, unb ba^in foü bie ^f)iIofopfjie fül)reu, ober, fträubt fie

fic^, gefüf)rt lüerbeu. ©a^er benn aud) ber Ärieg, tm, feit beut

@tur3 ber ^egetei, aßc 'profefforen gegen ben fogeuaunteu 'i)3an*

tfiei^mus füfiren, in beffen ^erf)orre§cirung fie ttjetteifern, ein-

mütf;tg ben @tab über i^u bredjeub. 3ft etiüan biefer (gifer aii^

ber (Sntbeduug triftiger unb fdjiagenber ©rünbe gegen benfelbeu

eutfpruugen? Ober fiel)t man nid)t üietmefjr, mit weither 9?at^'

fofigfeit unb Slngft fie nad) ©rüuben gegen jenen in urfprüugtid^er

Äraft ru^ig baftcfjenbeu unb fie beläd^etuben ©egner fud)eu? fann

man bafjer nod) bcjineifeln, i>a^ blof? bie Sntompatibilität jener

2c^rc mit ber „abfoluten 9ictigion" e§ ift, ivarum fie nidjt inol^r

fet)u foü, ni(^t foH, unb meun bie gan^e 9iatur fie mit taufenb

unb aber taufenb Seljlen üerfüubigte. ®ie 9iatnr foll fd)it)eigen,

bamit ba§ 3ubentt)um fpred)e, Senn nun ferner, neben ber

„abfoluten 9?eligion," nod) irgeub etmaS bei i^nen ©erüd'fid)-

tigung fiubet; fo üerftel;t eö fid), bo^ eö bie fonftigen äBünfdje

eines I)of)eu SDZinifteriumö, bei bem bie 9D?ad)t 'iprofeffureu ju

geben unb p net)men ift, fet)n lüerben. Oft bod) baffelbe bie

9)?ufc, n)eld)e fie begciftert unb i^reu ßufubrationen üorfte^t, ba-

l^er motjl au(^ am (Eingänge, in gorm einer ;^ebit'ation, orbentlii^

angerufen ttirb. S)a6 finb mir bie Seute, bie 3BaI)rf)eit aug bem

•33runncn ju jieljn, ben ®d)Ieier beS SlrugeS ju ^errei^en unb aller

S^^erfinftcrung §ol}n ju fpredjen.
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3u feinem Se()rfac()e tttäreu, ber 9]atur ber ^üd}t nad), fo

ent[cl;tebeii Seilte üoii übeviDiegenben ^•äl)t9!eiteii luib burdjbriinQen

üou ßiebe jur Siffenfdjaft unb (älfer für bie Sa^rfjctt cvfovbert,

a(ö bo, wo bie 9?e[u(tate ber ^öcl)ftcn Sdiftrciigiingeii bc§ menfd}:'

üdjeii ©eiftc^, in ber njidjtigfteu aller Slugetegen^eitcn, ber iölütlje

einer neuen ©eneration, im (ebenbigen Sorte, übergeben, [a, ber

@eift ber ^or[d)ung in iljr erioedt lyerben foU. 2lnbrer[cit6 aber

iDieber galten tk SO^inifterien bafür, ta^ fein 8et)r[ad) aii^ bie

innerfte ©efinnung ber fünftigen gelef)rten, atfo btn (Staat unb

bie ©efeüfdjaft eigentfid) tenfenben l^taffe fo üief (Sinftnp f)abc,

nne gerabe biefeS; bo^er eö nur mit bcn alterbeüoteften, if)re öe^re

gän^tic^ nad) bem ^Bitten unb jebeömatigen 5Infidjten be« SO^iui*

[teriumS 5nfd)neibenben aJlännern befeljt luerben barf. 9?atürlid)

ift eö bann bie erftere biefer beiben 5lnforberungcn, lnc(d)e jurüd*

ftefju mn§. Ser nun aber mit biefem @tonbe ber ©inge nic^t

bcfannt ift, bem fann e§ ^u Reiten üorfomnien, a(6 ob feftfamer*

n}eife gerabe bie entfd)iebenften @d)aafö!c)pfe fid) ber 2ßiffenfd)aft

bcS ^>(aton unb 5lriftote(e6 gelüibmet l)ätten.

3d) fann tjier nid)t bk beiläufige -SJemerfung unterbrüd'en,

ba^ eine fe^r nod)tl)eitige 33orfdjule ^nr ^rofeffur ber ^Ijilofo-

pl)ie bie ^aiiSleljrcrftellen finb, ireld^e beinaljc 3Ulc, bie jemalö

jene befleibeten, nad) i^ren Uniüerfitätöftubien, mehrere 3a^re

l)inbiird) öerfel)en Ijaben. löenn foldje ©teilen finb eine rcd)tc

^d)i[k ber Untertoürfigfeit unb gügfamfeit. 53efonberS mirb

man barin geluo^nt, feine Öe^ren gan^ unb gar bem SBilleit

bcö 33robl)errn ju unterinerfen unb feine anberen, alö beffcn

ßwed'e 5n feiinen. 5)iefe, frül) angenommene ©emoljufjeit lunr*

jelt ein unb loirb ^ur siueiten 9?atur; fo 'da^ man nac^^er, al3

^l)ilofopl)ieprofeffor, nid^tö natürlidjer finbet, al6 aitc^ bie ^Iji*

(ofopl)ie ihm fo ben Süufdjen beg bie ^rofcffuren befe^enbeu

^inifteriumö gemäj] aujnfdjneiben unb ju mobclu; morauö benn

am Sube pl)ilofop^ifd)e 5Infic^teu, ober gar ©Ijftemc, Xük auf

^eftetlung gemadjt, ^eröorgeljn. ®a l)at bie 3Sa^rfjeit fd)bne8

Spiel! — §ier ftellt fid) freilid) l)erau8, bap um biefer un*

bcbingt 5U Ijntbtgen, um Wirflidj ju pl)ilofopl)ivcn, ju fo oielen

33cbingungen faft imumgäuglid) auc^ nod) bicfe fomnit, ha^

man auf eigenen iöeinen ftelje unb feinen |)errn feunc, wonad)

bcnn baö bo<; [j.o(, t:ou ct« in geiüiffem Sinne auc^ §ier gälte.
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SBenigftenö l;abeu bte aüermeiften Don ®enen, bie je etrcoS ®ro§e8

in bev^^^(;i(o]op^ie leifteten, ficf) in biefem gaüe befitnben. Spinoza
war iid) ber @arf)e fo bmtixd} beiru^t, ba^ er bie it)m angetragene

'>]3rofeffnr gerabe beg^alb auöfcfjtug.

'H[j.'.au yoLp T'apeTTjs aicoaivurai evipuOTta Zio;

Avepo?, euT av ,aiv xaxa SouXiov T)|jiap eXt.ctiv.

iDaö lüirfü^e ^^ilojop^iren oerlangt Unabpngigfeit.

Ha? -jap avT)p usvtif) SeSjxt^jjiiVO? outs ti tt-e'.v,

0\;ä' eplai öuvara-., YXwaaa Se ot SeSe-a'..

Theogn.

Slurf) in @obiö (Sutiftan n^irb gefagt, ha^ rotx 3fta^rung^forgen

^at ni^t« (eiften fann. (@. ©abi'S ®u(i[tan überf. Don ®raf.

\?eip5ig 184G, <B. 185.) IDafür jeboc^ ift ber äc^te ^Ijifofopf;,

feiner 5iatur na^, ein genügfameö 35?e|en unb bebarf nid)t oief,

um unabfjängig ju (eben: benn aüemat n^irb [ein Sa^Ifpru^

@ ^ e n ft n e ' ö 'Bai^ \tt)i\ : liberty is a more invigorating cordial

than Tokay. (grei^eit ift eine träftigere ^erjftärfung, alg

STofatjer.)

33?cnn nun alfo eS fic^ bei ber 'Badjc um nicl)t§ HnbereS

^anbelte, al8 um bie gorberung ber 'ip^itofopfjie unb baö ^or*

bringen auf bem SSege jur SBa^r^eit; fo mürbe irf) ai§ ba0

®efte empfet)(en, ha^ man bie @piegelferf)terei, raelrfjc bamit auf

ben Unioerfitäten getrieben wirb, einfteüte. 3!)enn biefc finb

njof)rü(^ nid)t ber Ort für ernftli^ unb reblic^ gemeinte ^f)i(o=

fopt)ie, bereu @teüe bort nur ju oft eine in i^re ^(eiber geftecftc

unb aufgepu^te J)ra^tpuppe einnehmen unb at« ein nervis alieuis

mobile lignum parabiren unb geftüuliren mup. Senn nun aber

gar eine folc^e Äat^eberpf)i(ofopf)ie no(^ bur^ unoerftänbüc^e,

ge^irnbetäubenbe ^13f)raien, neugef(^affene Sorte unb unert)örte

Sinfälle, beren Slbfnrbeg fpe!u(atiü unb tranefcenbentat genannt

wirb, bie @teüe wirÜii^er ©ebanfen erfe^en will; fo wirb fic

ju einer ^arobie ber ^fjilofopljie, bie biefe in a}?i§!rebit bringt;

weldjee in unfern Ziagen ber ^-atl gewefen ift. Sie tann benn

and), unter allem fotc^en ^treiben, felbft nur bie SD^ögtidjteit jeneg

tiefen Srnfte«, ber neben ber Sa^rf)eit Slüeö geringfdjä^t unb

bie erfte ©ebiugung jur ^()ilofopl)ie ift, beftef)en? — :Der Seg
5ur Sa^rt)eit ift fteil unb (ang: mit einem SlocE am i^u^e wirb

i^n deiner ^urüdtegen; öielmeljr t[)ätcn Beuget ^lot^. Demnad)
»ojopen^auer, JUatirga. I. J4
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aI[o w'dxc id) bafür, ha^ bie ^13{)i(ofo^]^ie aufijörte, ein (^etnerbc

ju fe^n: bie @v1)abenf)eit i()veö ©trcbeuö öertvägt \id) md)t bamit;

wie ja S)ie[eg fd)on bie Sllteu erfannt I)abcn. (5« ift gar nid)t

nötl)ig, ba^ auf jcber Uniocr[ität ein ^^aor fd)aa(e ©djluäl^cr gc»

IjQÜen lüerben, um ben jungcu Öcuteu aüe ^I)i(ofopI)ie auf ^dt

Sebenö in oerleibeu. 5lud) S5o(taire fagt gauj rid)tig: les gens

de lettres, qui ont rendu le plus de Services au petit nombre

d'etres pensans repandus dans le monde, sont les lettres

isoles, les vrais savans, renfermes dans leur cabinet, qui

n'ont ni argumente sur les bancs de l'universite, ni dit les

eboses ä moitie dans les academies : et ceux-lä ont presque

toujours ete persecutes. — Slüe ber ^I)iIofop()ie öou au^en

gebotene §ülfe ift, i^ver 9latur uad), ücrbädjtig: hnm baö 3n*

tcreffe jener ift ju f)o()er 2lrt, a{§ ha^ e8 mit bem ÜTreiben bicfer

nicbrig gefinnteu SÖelt eine oufrid)tige 33erbiubuug eiuge^u fbuute.

S>agegen f)at fie iljren eigenen Seitftern, ber nie untergcf)t. !Darnm

laffe mau fie gen)äl)ren, of)ue S3eif)ülfe, aber aud) oI)ue |)iuber=

uiffe, uub gebe uid)t bem eruften, üon ber 9ktur gen)eif)ten unb

nu^gerüfteten '^Pilger jnm ^od)ge(cgeuen Slempet ber $ßaf}rf)eit ben

©efeüen bei, bem eö eigentlid) nur um ein gutes S^^ad^ttager unb

eine 3lbeubmaI)Iscit ^u tl)un ift: beun e6 ift ju beforgen, ba^ er,

um nad) biefen einlenfeu gu bürfen, 3euem ein §inberni§ in ben

3Scg lyäljen lüerbe.

S)iefem Slücn 3ufo(ge ^alte id), üon ben ©taatösmerfeu, wie

gefagt, abfeljenb unb blo^ baö 3ntercffe ber ^^itofopljie bctrad)teub,

für untnfd)enöuicrt(), "üa^ aller Uuterridjt in bcrfclben auf Uni*

öerfitäteu ftreng befd)ränft werbe auf ben S3ortrag ber Öogif, ot§

einer abgefd)(offeuen unb ftreng beweiebaren Sß5iffenfd)aft, unb auf

eine ganj succincte üor^utragenbe unb bnrd}ang in ßincm ©emefter

üon 3:t)a(eS big ^awt gu abfotüirenbe ©cfd)id)te ber ^fjitofopljic,

bamit fie, in ^-olge ifjrer ^ür^e unb Ueberfidjtlidjfcit, ben eigenen

?lnfi(^ten ht^ §erru '^rofcfforg möglid)ft wenig ©pietroum gcftatte

unb bloO als Scitfaben jum Üinftigcu eigenen ©tubium auftrete.

!J)enn bie eigcuttidje 33cfauntfd}aft mit ben '>j3()ilofopI)cn täf?t fid)

turd}anö nur in iljrcn eigenen ^Berten nmdjcn unb feincv^wegg

burd) 9?etationen au6 ^weiter ipanb; — woüon idj bie (^rünbe

bereits in ber 93orrebe jur ^weiten HuSgabe meines ^auptwerfeS

bargelegt I^abe. 3i''5"'"^ ^)^^ '^^^ ^^\^^^ '^'^^' fclbfteigcnen 3S>crte
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trivfndjcr ^^rjilofopfjcn icbcnfaßg einen lüo^rt^ättgen unb förbevnben

(Sinfhtp onf ben ®eift, inbem eö i^n in unmittelbare ©emeinfdjaft

mit [o einem felbftbenfcnben unb überlegenen ^opfe fe^t, ftott bo^

6et jenen ©efdjic^teu ber ^^i(o[opf)ie er immer nur bie ^Bewegung

cr^ätt, bie il)m ber ^ötjerne ©ebanfengang fo eine« Slütagöfopfö

ertI;eUen !ann, ber fid) bie ©adje auf feine SBeife 3ured)t gelegt

^at. S)af}er a(fo möd)te id) jenen tat^eberöortrag befdjränfen

auf ben S^vtä einer allgemeinen Orientirung auf bem ^^clbe ber

6i§^erigen pI)iIofopI)ifd)en Seiftungen, mit ^efeitigung aüer 2lu8*

fü^rungen, wie aud) aüer ^ragmaticität ber !t)arftenung, bie

weiter gc^n woWte, als biö jur 9iad)iüeifung ber unDerfennbaren

5lnfnüpfung§pun!te ber fuccefftü auftretenben ©ijfteme an früher

bagemefene; alfo ganj im ©egenfa^ ber Slnmaa^ung |)egetianifd)er

®efd)id)t[d;reiber ber ^^ilofopljie, wetd)e jebe« (Softem als not^*

lücnbig eintretenb bartl^un, unb fouac^, bie ®efd)id)te ber ^f)iIo-

fop^ie a priori fonftruirenb, uni3 beweifen, ha^ jeber ^^f)i(ofopl)

gcrabe !J)ag, tnaö er gebadet {)at, unb nid)t« 2Inbereö, f)aht benfen

muffen; wobei benn ber ^err ^rofeffor fo red)t bequem fie 2lüc

oon oben ^crab überfielt, wo ni(^t gar be(ä(^elt. T)tv @ünber!

al^ ob ni^t 5l(Ie« ba§ 5Berf cinselner unb ein3igcr ^bpfe gewefen

wixrc, bie fidj in ber fd)Ied)ten ®efeüfd)aft bicfer SBclt eine 2Beite

t)abcu {)ernmfto^eu muffen, bamit fo(d)e gerettet unb ertöft werbe

m^ ben Sanben ber 9^o{)l)eit unb 35erbummung; Äöpfe, bie eben

fo inbinibueü, wie feiten finb, ba^er oon jcbem berfetbcn baö

S(vioftifd)c natura il fece, e poi ruppe lo stampo in DoHem

SOiaajic gilt; — unb aU ob, wenn ^ant an ben ^(atteru ge=

ftorbcn wäre, aud) ein ^tnbrer bie ^ritif ber reinen 33crnunft

Ui;irbc gefd)rieben ^aben, — wo^I einer üon Svenen, an^ ber

gnbrifwaarc ber 9btur unb mit ifirem i^abrif3cid)en auf ber

Gtirn, fo (Siner mit ber normalen 9?ation öou brei ^funb groben

0)el}irn«, ^übfd) fcfter ÜTe^ftur, in joübicfer .^irnfdjaale wo^t oer=

loa^rt, beim ©efic^t^winfel oon 70'\ bem matten §er3fd)(ag, ben

trüben, fpä^enben fingen, ben ftarf entwidelten gre^werf^eugen,

fccv ftocfenben 9?ebe unb bem fd)Werfäüigen, fdjtcppenben ®ange,

nie weld)er 2^a!t Ijält mit ber ^ri)tenagilität feiner ©ebanfeu: —
ja, ja, wartet nur, bie werben eud) Äritifen ber reinen S3ernunft

unb aiidj ©^ftcme machen, fobalb nur ber öom 'ißrofeifor be=

vcdinctc 3'^itpnnft ba unb bie 9^eil)e an fie gclommen ift,
—

14*
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bonn, wann bie (Sid)en Slprifofen tragen. — ©ic ^crren Ijabtn

freiüd) gute ©vünbe, mögUrf)|'t üiet ber Sr^ie^ung unb Silbimg

5U3ufrf)reiben, fogar, it»ie iDirflirf) ©inige tf)un, bie angeborenen

2^a(ente ganj ju leugnen unb auf alle Söeife fid) gegen bie SBa^r*

t)eit ju öer[rf)ansen, ba| Slüeg barauf anfommt, mt (giner aug

ben Rauben ber Statur ^eröorgegangen fei, vodd)tx 23ater i{)n

gezeugt unb meldte SO^Jutter i^n empfangen ^abe, ja, auc| nod) ju

weldjer ©tunbe; ba^er man feine Sliaben fd)reiben tt)irb, wenn

man jur SDJutter eine ©an« unb ^um 33ater eine @c^(ofmu^e

gehabt ^at; aud) ni(f)t, njenn man ouf fc^g Uniocrfitäten ftubirt.

(So ift nun aber bod) nid)t anberö: ariftofratifd) ift bie ^f^atur,

ariftofratifdjer, al6 irgenb ein geuba(= unb ^aftenraefen. 3)em»

gcmä^ läuft iljre '^Qramibe Don einer fe^r breiten iöafig in einen

gar fpi^en @ipfe( au«. Unb wenn e« bem '^ßbbel unb ©efinbel,

tr)eld)e« nid)t« über fi^ bulben will, aud) gelänge, alte anberu

Slriftotratien um,5ufto6en; fo müfete e« biefe bod) beftelju loffen, —
unb fo(( feinen SDanf bafür ^aben: benn bie ift fo g^i"« eigentlich

„\>on (^otte« (Suabeiu"
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Obg(eicf) bie i)kx mtt3Utf)etfenben ©ebanfen jii feinem feften ^t\nU

täte führen, öteüeic^t eine bto^e metop^^fifc^e ^^antafie genannt

werben fbnnten; [o ^abe irf) mi^ bo(^ nicf)t entf(^Iie^en fönnen,

fte ber S3erge[fenf)eit jn übergeben; n^eit fie dJlandjcm, lüenigftenS

jum 33ergleid) mit feinen eigenen, über benfelben ©egenftanb

gehegten, lüiüfommen fetjn n)erben. 2ln^ ein «Solcher jebod) ift

ju erinnern, '!:)a^ an ifjnen SUIeö jtüeifeUjaft ift, nidjt nur bie

Öbfnng, fonbern fogar baö ^rob(cm. 'Demnadj tjat man f)ier nidjt«

weniger, ats entfd)iebenc 3luffd)tüffe ju erwarten, öietmc()r bie

bto^e S3enti(ation eine« feljr bun!e(n @ad)Oer[)ä(tniffe§, we(d)e«

jebod) oiet(eid)t 3ebem, im äJcrtaufe feineö eigenen Öebent^, ober

beim 9^üdblicf auf baffelbe, fid) öfter aufgebrnngen ^at. @ogar

mögen nnfere öetrad)tnngen barüber öieüeii^t nid)t oiel me^r fe^n,

at« ein 2:appen unb Slaften im T)un!eln, wo man mer!t, ba^

wof)( etwag bafet, iebod^ nid)t red^t wei^, wo, nod) toa^. Sßenn

id) babet bennod) bisweiten in ben pofitioen, ober gar bogmatifd)en

S^on geratfjen foüte; fo fei ^ier ein für aüe 3)?at gefagt, ba§ bieg

b(o§ gefd)ie^t, nm nic^t burc^ ftete SBieber^oIung ber ^yormeln

be§ 3^»eifef^ ""i> ^ev aJJutljmaaßung weitfc^weifig nnb matt ju

werben; ba§ eg mitf)in nid)t ernftli^ ju nehmen ift.

3)er ©taube an eine fpecieüe 33orfe^nng, ober fonft eine

übernatürliche 8en!ung ber S3egeben^eiten im inbioibnetfen ßebenS*

tauf, ift 3u atten ^ütm atigemein betiebt gewefen, unb fogar in
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benfcnbcn, oller (Su^jerftition abgeneigten köpfen finbet er firf)

btöweilen imcrfcf)üttertid) feft, ia, iro[)( gar au^er aüem ^ufawn^f«*

^ange mit irgenb ireli^en bcftimmten Dogmen. — ^^^ö^'^'^^-'f*

täj3t firf) i^m entgegenfe^cn, ba^ er, nad) 5Irt aüe§ ©ötter-

gtaubcn§, nic^t eigentlid) nu§ ber ßrfenntni^, fonbcrn au8 bcm

Sitten cntfprungen, nämlic^ 3unäd)[t baö ^inb unfrer iöe*

bürftigfeit fei. !Denn bie ©ata, n)etd)c bIo§ bie (grfenntni^

ba^n geliefert ^ätte, tiefen fic^ öieflei^t barauf snrü(fführen, ba§

ber ^ufaü, uicld)er un8 ^unbert arge, unb wie bnrd)ba(^t tüdif^e

@treid)e fpielt, bann nnb wann ein 3}Ja( auSertefen günftig ouS-

fätit, ober and) mittelbar fe^r gnt für un8 forgt. 3n atten

fotc^cn gällen erfennen wir in i^m bie |)anb ber SSorfe^ung, unb

5War am beutüd)ften bann, wann er, unfrer eigenen (5infid)t ^n--

wiber, ja, auf öon unö üerabfd)euten SBegen, un§ ju einem be=

gtüdenben ^kU ^ingefütjrt ^at; wo wir atöbann fagen tunc bene

navigavi, cum naufragium feci, unb ber ©egenfa^ gwifc^en

35}af)t unb ^ü()rung gonj unüerlennbar, sug(eid) aber gum 2Sor=

tf)eit ber (enteren, fühlbar wirb. (Sben bicfert)otb tröften wir,

bei wibrigen 3"fößen, un§ aud) wo^t mit bem oft bewährten

(gprüc^tein „wer wei§ woju e8 gut ift", — welc^cö eigentlich

aus ber (ginfid)t entfprungen ift, ba^, obwofjt ber 3"fott bie

Seit bei) errfd)t, er bod) ben Srrt^um jum S[Ritrcgenten ^at unb,

weit wir S)iefcm, eben fo fef)r ats Öenem, unterworfen finb, öieüeid)t

eben ®a8 ein ©lud ift, wa§ uu§ je^t al« ein Unglücf erfc^eint.

<go fliel^en wir bann öon ben ®treid)en be« einen SBeftt^rannen

gum anbern, inbem wir öom ^ufaü an ben 3rrt[)um appeüiren.

|)ieöon jebod) abgcfe^n, ift, bem bto^eu, reinen, offenbaren

3ufan eine 2lbfid)t unterzulegen, ein ©ebante, ber an 33erwegenf)eit

feines ©leiten fuc^t. ©ennoc^ glaube id), ba§ 3eber, wenigftens

(5in 9}?al in feinem Seben, i^u Iebt)aft gefaxt Ijat 2lud^ finbet

man itjn bei aücn S3ölfern unb neben aüen ®Ianben§(eI)ren; wie==

wotjt am entfd)iebenften bei ben SJiol^ammebanern. @8 ift ein ®c*

banfe, ber, je nadjbem man i()n öerfte^t, ber abfurbefte, ober ber

ticffinnigfte fe^n fann. ©egen bie ©eifpicie injwifdjen, woburc^ man

if)n belegen möchte, bleibt, fo frappant fie aud) bisweiten fel)n mbgen,

bie ftct)enbe (Sinrcbe biefe, ba^ e§ ha^ größte SBunber wäre, wenn

niemals ein ^ii\a{l unfere 5lngetegen^eiten gut, ja, felbft beffer

beforgtc, ats unfcr 33erftanb unb unfere (5infid)t eS ücrmo^t l^ätten.
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foO 3(((e^, o^nc Stii^nafime, tra« gefd)ic^t, mit ftrcnger

9cotI)mcnbigfett eintritt, ift eine a priori einjufc^enbe, fotglirf)

inunnftüj^ttdje 31>at)rl)eit: id) will fie ^ier ben bemonftrablen

{^•atari^niuö nennen. 3n meiner ^rei^i'c^rift über bie ^-reifieit

bei^ SitlenS ergiebt [ie fid) (©. 62; 2. 9(nf(., @. 60) atg bo«

9ie[n(tat nücr oor^ergegangenen Unter[ud)ungen. ©ie wirb em«

ipirifd) unb a posteriori bcftätigt, burd) bie nid)t mel^r ^ttieifet'

l^afte Z^at\cidK, ba§ magnetifc^c ©omnambnie, baß mit bem

Stüeiten ©cfi^te begabte 3)2enf^en, ja, baß bi^ttieifcn bie STräume

beö gett)öl)nlid)cn @d)Iaf«, ba§ 3ii^ünftige gerabeju unb genou

üor^cr öcrfünben*). 2(m auffaüenbeften ift biefe empirifd)e S3e«

ftätigung meiner ST^eorie ber ftrengen 9?ot^ttienbig!eit alleS ®e*

fd)e^cnben beim jlüeiten ®efic^t. ©enn tia€ öermijge beffelben,

oft lange ttor^er S3crfünbete fet)n mir nochmals, ganj genau unb

mit aüen 9^ebenumftänben, irie fie angegeben tt)aren, eintreten,

fogar bann, n)ann man fid) abfi(^t(i(^ unb auf alle Sßeifc he'

mü^t ^atte, c8 ju hintertreiben, ober bie eintreffenbe :53egebcus

^eit, menigften^ in irgenb einem 9lebenumftanbe, oon ber mit«

get^cilten SSifion ablueidjen gu mad)en; inetc^eS ftetS öcrgebü^

geiuefen ift; inbem bann gerabe 1)a8, ttieti^eg baS Dörfer SSer«

Üinbete oereitetn foüte, aflemat eö ^erbeiäufü^ren gebicnt l^at;

gerabe fo, inie fon)of)t in ben ^Tragöbieu, alö in ber ®efd)i^tc

ber eilten, baö oon Drafeln ober S^räumen öerfünbigtc Unreif

eben burd) bie 2Sor!e^rung§mitte( bagegen ^erbeigejogen wirb.

*) 3n ber 2:tmeS bom 2. ©ejcmBet 1852 fte!)t folgcnbc gertc^tüd^e SIuS*

fage: 3u ^JJeifeTtt in ©locePeri^tre mürbe bor bem Soroner, 'SJtv. 8otoegrobe,

eine gert(^tU($e Unterfucf)ung üBer ben im Sßaffer gefunbenen ?etd^nam be?

SJJanneS ^Karf Sane abgehalten. 2)er Sruber beS (Srtrunfenen fagte au8,

baß er, auf bie erfte 9?ad^rtc^t bom Sßermißthjerben feines 58rnber8 nJJarfuS,

fogleid^ erinibert ^abe: „bann ijl er ertrunfen: benn bieg l^at mir biefe ^iaAt

geträumt unb baß ic^, tief im 2Saffer ftel^enb, bemüfjt tt>ar, i^n l^erauSju*

jie^en." 3n ber näd^ftfolgenben 9?a^t träumte i^m abermals, ia^ fein SSruber

na^e bei ber ©c^Ieufe ju Ojent)att ertrun!en fei unb baß neben ifim eine

gorelle f(f)it»amm. 2tm folgenben 9)iorgen ging er, in ^Begleitung feincä

anbevnSSruberS, nac^ Oyeu^aQ: bafelbft fa^ er eine g^orelle im SBaffer,

©ogtetd^ hsar er überjeugt, baß fein Sruber l^ier liegen muffe, unb trirfüc^

fanb bie ?ei^c fic^ an ber ©tette. — Sllfo ettoag fo gtüc^tigeS, n)ie baS

SSorübergleiten einer gorctte, toirb um mehrere ©tunben, auf bie ©cfunbe

genau, bor^ergefe^n!
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9t(« 8ei[pie(e §ieüon nenne idi, au§ fo öieten, bio^ bm tönig

Oebtpug nnb bie [c^öne ®e[rf)id)te com tröfoö mit bem ?lbrafto§

im erften iöud)e beß §erobot, c. 35—43. 3)ie bicfen entfpred)enben

gälle beim ^weiten ©efi^t finbet man, oon bem gvunbe§vtid)cu

iSenbe iöenbfen mitget^eift, im 3ten §efte be« achten 53anbeö

beö ?trd)it)g für t^terifd)en 9}?agneti§mnS öon tiefer (befonberö

Seifp. 4, 12, 14, 16); irie einen in 3ung (StitüngS Slfjeorie

ber ®ei[ter!unbe §. 155. Sßäre nun bie ®abe be« jtüeiten ®e*

fidjtö fo ^änfig, n^ie fie fetten ift; fo lüürben un^äfjtige 33orfä(le,

öorf)eroerfünbet, genau eintreffen unb ber unleugbare fa!tifd)e

iöetneiö ber ftrengen 9^otl)tüenbig!eit alle« nnb iebeö ®efd)cf)enben,

3ebem jugängtic^, allgemein üorliegen. X)ann lüürbe fein ^^^^^'f^^

me^r barüber bleiben, ba^, fo fe^r auc^ ber 8auf ber 33ingc

fid) als rein sufällig barftellt, er eö im ©runbe bo^ nid)t ift,

t)ielmel)r alle biefe ^i^f^^^ felbft, xa. etxv] 9£po[j.eva, öon einer,

tief üerborgenen S'lotljWenbigfeit, sCjxapiJLsvT], umfaßt tt)erben, bereu

bloßes $ßer!seug ber 3ufatl fetbft ift. 3n biefe einen ©lief ju

t^un, ift oon je^er ba^ iöeftreben aller ^JJJanti! geiüefen. 51u6

ber in (Sriunerung gebrachten, tl)atfäd)lid)en SOIanti! nun aber folgt

eigentlid) nid)t blo§, ba^ alle Gegebenheiten mit tiollftänbigcr

gfiotljiüeubigfeit eintreten; fonbern aud), ba^ fie irgenblüie fd)on

jum 3Sorau§ beftimmt unb obieftiö feftgeftellt finb, inbcm fie |a

bem ©e^erauge aliS ein ®egenn)ärtige§ fid) barftellen: inbeffen

lie^e fid) biefeö alleufall« no(^ auf bie blo^e 5^otl)tüenbigfeit i^re«

Eintritts in i^-olge be§ Verlauf« ber taufalfettc 5urüdfül)ren.

^ebenfalls aber ift bie (5infid)t, ober üielme^r bie Slufidjt, ba§

jene 9^otl)Wenbigleit alles ®ef(^el)enben feine blinbe fei, alfo

ber glaube an einen eben fo planmäf^igen, lüie notl)Uieubigeu ^cv

gang in nnferm Lebenslauf, ein 5"ataliSmuS ^öljerer 51rt, ber jebod)

nid)t, lüie ber cinfad)e, fid) bemonftrircn lä^t, auf n)eld)en aber

beunod) öielleii^t 3eber, früf)er ober fpäter, ein SÖZal gerät^ unb

i^n, nad) 9)?aa^gabe feiner 2)entungSart, eine 3cit lang, ober auf

immer feftl^ält. 3ßir fönnen benfelben, 5um Unterfc^iebe oon

bem getüöt)ulid)en unb bemonftrabeln, ben trauSfcenbeutcn

^•ataliSmuS nennen, (är ftammt ni^t, h)ic jener, auS einer

eigentlid) tl)eoretifd)eu (Srfenntui^, nod) ouS ber ju biefer nijt^igeu

Unterfndjung, als ju meldjer Wenige bcfä()i9t fctjn lüürbeu;

fonbern er fc^t fid) aus ben Erfahrungen beS eigenen öebenS«
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faiifts attnuifig ab. Unter biefen nämüd) mad)cn fid) 3ebem ge=

iDlfl'e 53ori3änge bemerfüd), iüel(^e ctnerieitö, oevmbcjc if)ver be-

fonbevn unb großen 3^^c»iinfiBi9feit für if)n, beu Stempel einer

moraü|d)en, ober innern 9?otf)wenbigfeit, anbrerfeits jeboc^ beu

ber äußern, gän3(i(^en 3i'f'it^i9^<^it beutüd) ausgeprägt an fid)

tragen. ;Da« öftere 33orfommen berfetben fü^rt aUmätig ju

ber Stnfic^t, bie oft jnr Uebcr^engung mxh, ba§ ber Scbenöfauf

beö Siujetnen, fo oerluorren er aui^ fd)einen mag, ein in fid)

übereinftimmenbeS, beftimmte Stenbenj unb bclefjreubeu @inu

f)abenbe« ©anjcö fei, fo gut inie baß burd)bad)tefte (Spoö*). 3)ie

burc^ beufetbeu if)m ert^eiüe ®e(e^rung nun aber bejöge fid)

allein auf feinen inbiüibuetlen SBiUeu, — n^efdjer, im testen

®runbe, fein iubiöibueUer 3rrtf)um ift. ®enn nid)t in ber

SBeltgefdjid^te, wie bie ^rofefforenpl)i(ofop^ie e§ lüä^nt, ift flau

unb ©anj^eit, fonbern im Seben be« ©injefnen. ©ie 3?i3(fer

e^'iftiren ja bloß in abstracto: bie (giujefnen finb \)aß dleaU.

®a{)er ift bie Settgef^i^te of)ne birefte metapf^ljfifdje iöebeutung:

fic ift eigentüi^ b(o§ eine jufäüige l^onfiguration: id) erinnere

f)ier an ©a« mß id), „Seit aU S. unb 55." m. 1. §. 35,

barüber gefagt ^abe. — 5Itfo in ipinfidjt auf baS eigene inbi=

Dibuetle ©djidfal eriüäd^ft in 33ie(en jener trau« fcen beute

gataüömug, 3U wefd)cm bie aufmerffame 33ctrad)tung beö

eigenen Seben«, nac^bem fein ^ai^tn ju einer beträd)t(id)en öänge

auSgefponnen lüorben, üie(Ieid)t 3ebem ein ^}ai 3(ula§ gicbt,

unb ber nic^t nur oiel STroftrei^eö, fonbern öie(Ieid)t and) t)ie(

2Ba^rei§ t)at; ba^er er ju aüen 3fiten, fogar at« X)ogma, be-

[)auptet lüorbeu**). 'iUß ööüig unbefangen oerbieut ba6 3^"9"i§

*) 2Benn irir manche ©cenen uni'rev SSergangen^ett genau burcfjbenfen,

erfc^eint uu8 5t(Ieö bartu fo tüo^t aBgefartet, n?te in einem vec^t J)lanmä{jtg

angelegten 9ioman.

**) SBeber unfer 2;^un, nocfj unfer ?eBen8tauf tfl unfer ©erf;

njo^I aSevSaS, rtjaS feiner bafüv I;äü: unferSBefenunbSafeijn. ©enn

auf ©runbtage biefeS unb ber in ftrenger Äaufalberlnü^n'i'iiS eintvetenben

Umftänbe unb äußern iöegeBen^eiten ge^t unfcr 2:^un unb ?eBenö(auf mit

tooüfommner D^ot^icenbigfeit l^or ficf;. 2)emnac^ ip fc^on Bei ber ©etnirt be§

2)Zenfc^en fein ganjer 2eBen6fauf, bis ins (Sinsefue, unmibevruflic^ Beftimmt;

fo ba§ eine ©omnamBute in ^öcfifter ^otcnj i^n genau öorl)erfagen fönnte.

2Sir foüten biefe große unb fiebere SBa^r^eit im Singe Bef)aUen, Bei S3e»

tvacf)tung unb ißeurtl^eifung unfer« SeBeui^Iaufä, unfrer 2:^aten unb Reiben.
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eines erfaljrenen 1föelt= luib ipofmanncS, unb ba^^u in einem

9lcftovif(^en Sltter abgelegt, ^ier angeführt ju werben, nämticfi

ba§ beS neun^igiä^vigen ^nebet, ber in einem ©riefe fagt:

„SOJan lüirb, bei genauer ^Beobachtung, finben, ba§ in bem

„Öebcn ber meiftcn SQIenf^en [irf) ein getriffer ^(an finbet, ber,

„burc^ bie eigene 9^atur, ober bnr^ bie Umftänbe, bic fie führen;

„i^neu g(ei(i^[am borgegeidjnet ift. :Dte 3"f*ä"^^ ^^^^^ SebenS

„mögen not!^ fo abn)e(^felnb unb oeränbertid) fet)n, eS jeigt fid)

„bod) am @nbe ein ©anjeS, baS unter fic^ eine geiüiffe Heber*

„einftimmung bemerfen tä^t. ©ic ^anb eine« bc*

„ftimmten @d)i(ffar«, fo »erborgen fie au^ »irfen mag, jeigt firf)

„aucf) genau, fie mag nun burc^ äußere ^irfung, ober innere

„9f?egung bewegt fel)n: ja, wiberfpred)enbc ©rünbe bewegen fic^

„oftmals in i^rer 9?icf)tuug. @o üerwirrt ber Sauf ift, fo jeigt

„fid) immer ®runb unb ^id)tung bur^." (^nebet'S Iitterarifd)er

5«ad)ta§. 2. Slufl. 1840. Sßh. 3. @. 452.)

üDie ^ier auSgefpro^ene ^fanmä^igfeit im ÖebenStauf eines

Öeben (ä§t fid) nun jwar ^nm 2:^cil aus ber Unberänberlidjfeit

unb ftarren ^onfequenj beS angebornen S^arafterS erüären, als

wcldje ben 9}?enfd)en immer in baS fetbe ®(eis gurüdbringt.

SBaS biefem ßl)arafter eines Seben baS 5lngemeffenfte ift erfennt

er fo unmittelbar unb fii^er, ba§ er, in ber Siegel, eS gar nid)t

in baS beutüt^e, refte!tirte Sewu^tfe^n aufnimmt, fonbern un*

mittelbar unb wie inftinftmä^ig banad^ ^anbett. !©iefe 2lrt öon

^rtenntni^ ift infofern, als fie inS ^anbetn übergebt, o^ne ins

beutlid)e Sewu^tfet)n getommen ju fe^n, ben reflex motions beS

aJZarf^al ^aU ju öergteid)en 2?ermi)ge berfe(ben öerfolgt

unb ergreift 3eber, bem nii^t, entweber oon au^en, ober bon

feinen eigenen fatfd)en 33egriffen unb 58orurtf)ei(en, ®ewalt ge=

ft^ie^t, baS i^m inbiöibueti 3lngemeffene, aud) o^ne fi^ barüber

9?ed)enf^aft geben ju tonnen; wie bie im ©anbc, bon ber @onne

bebrütetc unb ouS bem di gefrod)ene @c^ilb!röte, ou(^ o^ne

baS SBaffer erbüden ju fönnen, fogleic^ bie gerabe Ütid^tung ba-

f)in einf^tägt. 3)ieS alfo ift ber innere ^onipa^, ber geheime

3ug, ber 3eben rid)tig auf ben 3Beg bringt, welker allein ber

i{)m angemeffene ift, beffen gleichmäßige ^Ric^tung er aber erft

gewat)r wirb, na^bem er i^n jurüdgetegt f)at. — ©ennod)

^c^eint !DieS, bem mäd)tigen Einfluß unb ber großen ©ewatt



Im Sd^icffale be§ Sinjelnen. 221

bcr äiißeien Uniftänbe gegenüber, nidjt auigveid)cnb: unb babei

ift et? iiidjt fel)r g(aubüd), ba^ ta§ 33}id)tigi"te in bev Seft, ber

biird) fo öieteö 5n)un, ^^tagen unb Öelbeit evfaufte nienfd)üd)e

ßcbciiölauf, ou(^ nur ble anbere ipälfte feiner Öcnfnng, nämüc^

ben Don au§eu fommenben üt()eit, fo ganj eigentüd) unb rein

auö ber ^anb eine« mirüid) btinben, an fid} felbft gar nid)t^

feienben unb aller Stnorbnung entbef)renben 3"f<^^^ er[)altcu

follte. S3ictme^r irirb man oeriud)t, ^u glauben, ba^, — luie

CS genjiffe Silber giebt, ^Inamor^^ofen genannt (Pouillet II, 171),

iDc(d)e bem bloßen Sluge nur öerjerrte unb oerftümmelte Unge*

ftalten, hingegen in einem fonifd)en ©pieget gefe^n regelred)te

menfc^IidK Si9ut:en seigen, — fo bie rein empirifdje 5luffaffnng

beö Sßeülaufö jenem 2tnfd)auen beö ißilbeö mit nadtem 5(uge

g(eid)t, ba§ ^Serfolgen ber 2lbfid)t beö ©c^icffat« f)ingegen bem

Stnfd^auen im fonifc^en ©piegel, ber t>a^ bort auöeinanber ©e*

njorfene oerbinbet unb orbnet. -öebod) tä^t biefer Stufid)t fid)

immer \wd) bie anbere entgcgenftellen, ba^ ber planmäßige 3"'

fammen^ang, n)eld}en mir in ben iöcgeben^eiten unferi? Öebenö

matjrsune^men glauben, nur eine unbemu^te Sirfung unfrer

orbnenben unb fd)ematifirenben ^f)autafie fei, berjenigen äljnlid),

öermbge tt)e(d)er wir auf einer befledten SBanb menf^üd)e t^iguren

unb ©ruppen beutlid) unb fd)ön erbliden, inbem mir plan*

mäßigen 3ui'iin"^ß"^'^"9 ^" %Udc bringen, bie ber bünbeflc

3ufaü geftreut ^at. Su^mifdjen ift bod) ju oermutf)en, ba§ :Da6,

rca«, im ^ödiften unb raaljrften ©inne be§ Sortö, für uns i>a^

9^ed)te unb 3uti^äglid)e ift, raoI)t nid)t SDa« fe^n fann, xvaQ b(o§

projeftirt, aber nie auögefül)rt würbe, voa^ alfo nie eine anbere

(Sjiftenj, aU bie in unfern ©ebanten, erhielt, — bie vani di-

segni, che non han' mai loco beö 3(riofto, — unb beffen

3?ereite(ung burd) ben 3"!^^ tütr na^f)er ^üt Sebeu« 3U be*

trauern Ratten; fonbern t>ielmet)r 3)a§, icag reat ausgeprägt

wirb im großen iöitbe ber SÖir!(id)!eit unb irooou wir, nac^bem

irir beffen 3o'^^i^'*Bi9^£it erfannt ^aben, mit Ueber^eugung

fagen sie erat in fatis, fo ^t e§ fommen muffen; ba^er benn

für bie 9?eattftrung be« in biefem «Sinne 3^^£^"^ö§igen auf

irgenb eine SBeife geforgt fel)u mü^te, burd) eine im tiefften

©runbe ber >Dinge tiegenbe (Sin^eit beS 3"t^^i9^" """^ 9?otl)=

lücnbigcn. S3ermbge biefer müfjten, beim menfd)lid}en Öcbenetauf,
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bte innere, fi^ aU infttnftarttger STrieb bavfteüenbe 9btl)tvenbig'

feit, fobonn bie bernünftige Ueberlegung unb enblid) bie andere

(Sintuirlung ber Umftänbe [ic^ lucdjfelfeitig bergeftalt in bie

^änbe arbeiten, ba§ fie, am (änbe beffelben, inenn er ganj burd)=

gefüf)rt ift, ifin aU ein n3ot)(gerünbeteS, öollenbeteö Äunftwer!

crfd)einen liefen; obgleid) uor^er, a(g er nod) im SBerben war,

an bemfelben, lüie an jebem erft angelegten ^unftwerf, fid) oft

ineber '»pian, nodj 3^^^^^^ erfennen lie^. Ser aber erft nad) ber

93ol(enbung ^in^nträte unb i()n genau betrod)tete, niü^te fo einen

Seben§(auf auftaunen aU bag 2öer! ber überlegteften S3ort)erfid)t

5Bei0^eit unb Se^arrlidifeit. ©ie .©ebeutfamfeit beffetben im

@an5en jebod) luürbe fei^n, je nad)bem ba§ «Subjeft beffelben ein

gett)öf)ntid)e§ ober au^erorbentlid^e« war. 35on biefem ®efid)t§-

puntte au§ !i3nnte mau ben fetjr tranöfcenbenteu ©ebaufeu faffeu,

ba^ biefem mimdus phaenomenoii , in weldjem ber ^n\<xii

t)errfd)t, bnrdjgängig unb überaü ein mundus intelligibilis jum

©ruube tage, wetdjer ben 3"f^^^ ^^^W bet)errfd)t. — ®ie ^fiatur

freitid) t^ut 5lt(eö nur für bie ©attnug unb nid}t bto^ für ba§

Önbiöibuum; weit it)r 3ene Sttteö, ©iefe« nid)tö ift. Stüeiu

n,ia§ trtr ^ier aU ivirfenb öoraugfe^cu wäre uid)t bie ^iatur,

foubern ba§ jeufeit ber 9latur (iegenbe 9JJeta|)t)^fifd)e, wetd)eö in

jebem Snbioibuo ganj unb nngetljeitt ejriftirt, bem baf)er S^iefcg

Slüea gilt.

^war mü^te man eigcutlid), um über biefe ©iuge iu'ö 9?einc

gu fommen, juoor fotgeube ^^i^agen beantworten: ift ein gäu3tid)e§

S)?i^oer^ä(tni^ jwifd^en bem (5f)ara!ter unb bem ©djicffal eine«

9J?enfd)en mögtid)? — ober ^ja^t, auf bie ipauptfai^e gefe^n,

jebe§ ®d)i(ffal ju jebem S^aratter? — ober enblid) fügt wirftid)

eine getjeime, unbegreifttd}e 9fiot(jWenbig!eit, bem ©idjter eine«

S)rama'ö ju öergleid)en, ®eibe jebea 5D?aI poffeub m einanber?

— 5j(ber eben hierüber finb wir uid}t im Staren.

3n]Wifd)eu glauben wir unferer 3:f)aten in jebem 3(ugen=<

bltcfe ^err ju fet)n. 2tUein, wenn wir auf unfern jurüd'gelcgten

Scbcnöweg jurücffeljn unb jumal unfere ungtücftii^cn ©d^ritte,

ucbft if)reu i5o(gen, iu0 5(uge faffeu; fo begreifen wir oft ni^t,

wie wir I)aben ©iefcS tt)un, ober 3eneö untertaffeu fönucn; fo

ha^ e§ an?fief)t, aU I}ätte eine frcmbe aJJadjt unfre ©djritte

geteuft. S)e^I)alb fagt «Sljafefpeare:
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Fate, show tliy force: ourselves we do not owe;

What is decreed must be, and be this so!

Twelfth- night, A. 1. sc. 5.

(Seist fannfi bit beine 9[)?ad)t, o ©djicffal, geigen:

SBaS fe^n [oü nni^ ge)cf;elm, itnb deiner ift fein eigen.)

Sludj ©oet^e fagt im ®öi} öon iSerlii^ingen (Slft 5.); „toir

f,^Jlm]d)cn füfjrcn iin§ ni(i)t fctbft: böfen ©eiftcrn ift 9)ia(^t über

,,iniS ge(af[en, bo^ [ie iljven S^tutljiriüen an iinfcrm 35erberben

„üben." Ind) im (Sgmont (5Ift 5, Icljte @cenc): „(So glaubt

ber 2)^en[cf) fein ßeben ju leiten, fid) felbft jn fütjven; unb fein

•önnerfteö irirb uniriberfte^Iid) nad) feinem ©djidfate gejogen."

(©. bie 5tnögabe in 40 Sänben, S3b. IX, @. 240.) 3a, fc^on

ber ^ropI)et SeremiaS ^at e§ gefagt: „be§ 90lenfd)en S:i)un

fte^et nid}t in feiner ©eiwalt, unb fte^et tu 9^iemanbe6 SOlodit, mic

er lüanbele, ober feinen ©ang rid)te." (10, 23.) d^tan öergleid)e

^iemit ^erobot L. I, c. 91 unb IX, c. 16; aud) SufianS 2;obten'

ge)präd)e XIX unb XXX. ®ie Elften lücrben e« nid)t mübe, in

S3erfen unb in ^rofa, bie SKtgeiralt be6 ©d^idfatö ]^ertior5U*

lieben, mobei fie auf bie ©I)nmad)t beS 2)?enfd}en, if)m gegen»

über, I)inn3eifen. 9)^an fie^t überall, bo^ bieS eine Ueber3euguug

ift, üon ber fie burd)brnngen finb, inbcm fie einen gefieimni^*

öollen unb tiefern 3"1^J""^cnl]aug ber !©inge aljubcn, atö ber

Kar empirifd)e ift. 3)a^er bie Dielen Benennungen biefeö Be*

griffe im ®ried)ifd)en: Tcox.aor, aiaa, sffxapfxevif], 7t£7üpo[j.£vr„

p-ctpa, 'ASpacTöia unb t)ieücid)t nod) anbere. üDag SSort Trpo-

voia hingegen üerfd)icbt ben Begriff ber <Ba(i)C, inbem e§ Dom
vouc, bem ©etunbärcn, auöge^t, mobnrd) er freiüd) plan unb

begreiflich, aber aud) oberf(äd)lid) unb falfd) luirb. — ©ieö

5Illeö bernl}t barauf, ba^ unfere 2:i)aten bag notljiüenbige ^ro-

bu!t gtreier gaftoren finb, beren einer, nnfer ßljarafter, unab-

ciubcriid) feft ftel)t, un6 jebod) nur a posteriori, alfo aümälig,

bcfannt wirb; ber anbere aber finb bie 9}2otiDe: biefe liegen

auBerI)aIb, iuerben bnvd) 'i>cn Seltlauf uot^iDenbig I)erbeigefül)rt

unb beftimmcn ben gegebenen (Sl)ara!ter, unter S3orau§fe^ung

feiner feftftcfjcnben Befd)affen^eit, mit einer 9]otl)n)enbig!eit,

irelc^e ber med)anifd)en gleid)f'ommt. ®a§ über ben fo erfol*

genben 3>erlouf nun aber urt^eilenbe Qd) ift ta^ ©nbjeft be^

Grfenneng, al^ fold)eg jenen Beiben fremb unb bloB ber Iritifi^e
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3it[^aiter i^re« SBirfeu^. S)o mag e^ benn freiti^ ju ^zxtm

fid) oeviPiinbern.

^at man aber ein 9)h( ben ®ei'id)tg^Dun!t jene« tran^fcen*

beuten gatatii?muö gefapt uub betrad)tet nun üon il)m aug ein

inbiöibueüeg öeben; fo l)at man biötneilen taS n)nnbevlid)[te

ader @(^aufpie(e öor 2luc3cn, an bem ^ontraftc ^lüijdjen bcr

offenbaren, |3^l)fifd)en ^"fäüigfeit einer löegebenf)eit unb i^ver

moratifc^'metapf)l)iifd)en 9lot()ir)enbig!eit, njeldje (cl|tere jcbod) nie

bemonftrabel ift, üielmefjr immer nod) b(o§ eingebitbet felju fann.

Um S^iefeg burd) ein aübefanntc^ •23eifpief, ineldjcig sugtcid),

lücgen feiner ®relll)eit, geeignet ift, a(ö Z\)pn§ ber @a(^e ju

bienen, fid) ju oeronfdiauüdjcn, betrad)te man @d)iüer'S /,®cing

nad) bem (5ifcnf)ammer." §ier nämü(^ fieljt man griboIinS

SBerjögernng, burd) ben S)ieuft bei ber 9}?effe, fo ganj anfällig

^erbeigefü[)rt, Wie fie aubrerfeit« für if)n fo Ipdjft it»id)ttg unb

not^wenbig ift. 23ieüeid)t tüirb Qeber, bei gehörigem 9^ad)benfen,

in feinem eigenen öebemglanfe analoge gäüe finben fbunen, wenn

gleid) uid)t fo wichtige, noi^ fo beutlid) ausgeprägte. @ar 9}?an(^er

aber wirb I)ieburd) gu ber Slnnaljme getrieben werben, ba§ eine

gef)eime unb uner!lärlid)e 3}Zad)t alte Söenbungen unb SBin*

buugen unferS Öeben^IaufeS, 3War fe^r oft gegen unfere einft«

weiUge 2tbfid)t, jebod) fo, wie eö ber obje!tiocn ©anjljeit unb

fubjeftioen 3^i^^*^"iöB^9^£i^ beffelbeu angemcffen, mit{)in unferm

eigentUd)en wal)ren heften förbertid) ift, leitet; fo, ba§ wir gar

oft bie 2;^or^eit ber in entgegeugefe^ter 9^i(^tung get)egten SBünfdje

^iuterfjer erfennen. Ducunt volentem fata, nolentem trahimt.

— Sen. ep. 107. (Sine fol^c 3JJad)t nun mü^te, mit einem

unftd)tbaren i^aben aüe ;©iuge bur^jie^enb, and) bie, weld)e bie

llaufatfette oljne aüe 33erbinbung mit einanber lä^t, fo öerfnü^fen,

ta^ fie, im erforberten aJ?oment, jufammenträfen. @ie würbe

bemnad) bie iöegeben{)eiten beö wir!(id)en Gebens fo gäns(id) be*

t)errfd)en, wie ber ©idjter bie feinet SDrama'ö: 3"!^^^ ^^^^ ""^

3rrt§um, als mid)t 3unäd)ft unb unmittelbar in ben regelmäßigen,

faufaten Sauf ber ®iuge fti)renb eingreifen, würben bie bloßen

Söerfjeuge if)rer unfi^tbaren ^anb fe^n.

2JJe^r als Slüeö treibt unö ju ber füf)nen Stnna^mc einer

fo(d)en, aus ber (äiu()eit ber tiefliegenben Surfet ber 9^otf)Wenbig»

feit unb 3wf^^^i9^^it entfpringenben unb unergrünblidjen 2}?ad)t
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bie 9xücf[irf)t ^in, ba§ bte bcftimmte, fo eigent^ümü^e Subiüi*

buatität jebcö 93?eni'(^en in |3f)t)|'i[d^er, nioratifdjer iinb intellcftueder

^infii^t, bie i^m 5I((ea in 5{Uem ift iinb baffer au8 bev I)i3cf)ftcii

metap^^[ifd)cii 9lotf)itienbigfeit enti'pvungen fe^n mu§, anbrerfeits

(ittie icf) in meinem §)auptuiev!e :33b. 2, üa\>, 43 barget^n fjabe)

afö i>a^ not^trenbige 9xe[ultat be§ mora(i[cf)en S^avaftevö be«

93ater^, ber intcdettucKen gäfjigfeit bev 2)lntter unb ber gefamm*

ten ^orporifation Leiber fid) ergiebt; bie 33erb{nbnng biefer @(tcrn

nun aber, in ber 9^ege(, bnrc^ angen[d)ein(irf) jnfäKige Umftiinbc

herbeigeführt irorben ift. §iier alfo brängt fid) nnö bie gorbe*

rung, ober ta§ metap^t)fif^ = moranfd)e ^oftutat, einer festen

(5in()eit ber ^f^ot^menbigfeit unb ^^^f^Wio'^cit unmibcrftefjtic^ auf.

53on biefer ein^eitüd)en SBurjet ©eiber einen beuttid)en begriff ju

erlangen, ^atte id) jebod) für unmijgtid): nur fo üiet (ä^t fid) fageu,

baj3 fie 3ug(ei(^ 'Saö wäre, tüaQ bie 'älkn «S^idfat, £[p.ap,ü.£vr;,

TTsTcpwfxevTj , fatum nannten, !©a8, n^as fie unter bem teitenben

©eniuS jebeS (gin3elnen oerftanben, nid)t minber aber auc^ !Da^,

iüaö bie S^riften a(6 33orfe[)ung, Tcpovoia, oeref)rcn. S)iefe !Dret

unterfdjeiben fii^ sujar babur^, ba^ baö gatum blinb, bie beiben

Stnbcrn fe^enb gebac^t iDerben: aber biefer ant^ro|}omorp^iftifdjc

Unterfc^ieb fäüt weg unb ücrliert atte iöebeutung bei bem tief*

innetn, metap^^fifd)cn Söefen ber ®inge, in meldjem allein wir

bie SBur^et jener unerffärlidjen Sin^eit be§ ^i^f^^'Q^^^ ^^it ^fi^

91ot^wenbigen, welche fid) a(8 ber geheime Senfer aller menfd)(t(^en

!5)inge barfteüt, ju fuc^en ^aben.

®ie SSorfteüung oon bem, jebem (Sin3e(nen beigegebenen unb

feinem Lebenslaufe öorfte^enben ®eniu§ foü |)ctrurifd)en Ur*

fprungg fe^n, war injwifdjen bei ben 3l(ten aügemein oerbreitet.

jDa0 SBefentüc^e berfetben entljäft ein SSer« be§ 3)?enanber, ben

^(utarc^ (de tranq. an. C. 15, aud) Stob. Ecl. L. I, c. 6. §. 4

unb Clem. Alex., Strom, L. V, c. 14) umS aufbehalten t)at;

Eu3u; -(1-ioy.viut, jAUfftaYCOYci; tou ßiou

AyaSo;.

(hominem unumquemque, simiil in lucem est editus, sectatur

Genius, vitae qui auspicium facit, bonus nimirum). ^taton,

am ®(^(uffe ber 9?epubüf, befd)reibt, wie jebc @ee(e, öor i^ver

abermaligen SBiebergeburt, fi^ ein Seben^looev mit ber i^m au*

Sc^o^jen^auet, $arerga. I. 15
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gemeffenen ^erföundjlett, mäljtt, unb fagt fobamt: 'EKahri 8'ouv

Tcaaa? xa? «j^u^ai; tou? ßi,ou(; fjpTjo'^ai,, oGjrep eXa)(_ov, sv "ca^si.

Tcpo^ievat. Tipoi: ttjv Aa/^eaiv exetvrjV 5' sxacro ov eiXsxo 8at,-

(xova, TOUTOv cpuXaxa ^u(Ji7C£[j.7ceiv Tou ßtou xat, aTTOTcXifipuTYiv

Tov aips^svTov. (L. X, 621.) Ueber btefc ©tetle f)at einen ^öd)ft

lefenöiüevt^en Kommentar ^ovpl^^viui? geliefert unb @tobäo8 ben*

fetben un§ erhalten, in Ecl. eth. L. II, c. 8, §. 37. ^(aton f)attc

aber oorl^er (618), in Se^iel^ung hierauf, gefogt: ou^ ufxa^ 8ai-

{jL«v Xv]^£Tat, dXX' ufJLSi? Satjxova aipYjCsc'^s. Tuporoc; Se 6 Xa)(_ov

(baö 8oo6, traö bto§ bie Orbnung ber SBotit beftimmt) Tcporoi;

aÜpsic'ä'o ßwv, (0 auveaTai s^ avayxY]?. — ©e^r fd)ön brüdt

bie ^aä)t ^oraj au0:

Seit Geiiius, natale comes qui temperat astrum,

Naturae deus humanae, mortalis in unum-

Quodque caput, vultu mutabilis, albus et ater,

(n. epist. 2, 187.)

(Sine gar (efenöwertl^c ©teße über biegen ©eniuö finbet man im

SlputejuS, de deo Socratis @. 236, 38 Bip. @in turjeS, aber

bebeutenbeß ^a|3ite( barüber ^at 3 am b li d) u S de mysteriis Aegypt.

Sect. IX, c. 6, de proprio daemone. Slber nod) mer!lt»ürbiger ift

bie ©teile beS ^ro!to8 in feinem Kommentar jum 5ll!ibiabeg bc8

^(aton ®. 77 ed. (Sreu3er: o yap xacav '/i[j.ov t7]v ^oyjv öuvov

xai xa? TS aigs,cs,iQ -ifjfjiüv aTCOjrXrjpwv, xai? Tcpo xy]? yevsaeoCj ^ai

Ta<; xirj(; eCjxap[JLevv)i; Soaet,? xat xov |j.ot.pYjYev£TOv ^eov, exi 8s

xa(j ex X7]C Trpovota? eXXajj.^'si.«; x.°P''lT"^ ^'^^ Tcapa[j.£xp«v, ouxo(;

6 8aiij.wv sGX!.. X. X. X. UcberauS tieffinnig ^at ben fclben ©e-

banfen St^eop^raftuS ^aracetfnS gefaxt, ba er fagt: „t)amit abet

„baS i^atum tüo^t crfannt werbe, ift cö atfo, ba^ jeglidjer SO^enfd)

„einen ®eift f}at, ber au^erf^alb it^m njo^nt unb fe^t feinen @tul)t

„in bie obern «Sterne, ©erfclbige gebraudjt bie S3offcn*) feinet

„9)?eifterö: berfelbigc ift ber, ber ba bie praesagia bemfelben üor*

„jeigt unb nad)3eigt: benn fie bleiben md) biefem. SDiefe ©eifter

riei^en „gatum." (^^eopljr. Ser!e @trap. 1603. gol. «ob. 2.

@. 36.) 53ea^tenön3ertl) ift t§, i>a^ eben biefer ©ebanfe fc^on

beim ^lutard^ gu finbeu ift, ba er fagt, ba^ au^er beut in ben

irbifdjcn 8eib oerfenften 3:f)ei( ber @ee(e ein anbrer, reinerer Zljdi

*) Xt)ptn, §ertoorragungen, ^Beulen, »om Staliänifd^eu bozza, abbozzare,

abbozzo: batjon 53offiven, unb baö gvanjbfifd^c: bosse.
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bevfctOen aii^erfjatb über bem ^paitptc bcö 90?cn[djen fd)treticnb hU'bt,

aU ein ©tevu \\d) bavftcüenb iinb mit 9xed)t fein 3^ämon, ©entuö,

genannt luivb, luelc^cr if)n leitet unb bem ber Reifere rotüig folgt.

!©ie ©tetle ift 3nm ^erfe^en 3U lang, [ie ftel)t de genio Socratis

c. 22. !l)ie ipaupt|)^ra)'e ift : xo (xsv ouv uTcoßpux'-ov ev tu a«[i.an

<p£po[jLevov ^ux_Y] AsysTar -0 5ö cpj'opa!; Xe'.^^ev, o[ izoVkoi Nouv

xaXouvTSi?, svTOc; etvai vop.!,?ouat,v auxwv o[ 8s og'^oQ (iTcovoouvre?,

w^ sxxo? ovca, Aaifxova 7rpo(;aYopeuouci. ^eitänfig bcmerfe id),

bof^ ba« (5f)viftentf)um, luetdjeö betannttid) bie ®ötkx unb 1)ämonen

aüer Reiben gern in STeufet oeviüanbefte, an8 biefem®eniu§ ber

bitten ben spiritus familiaris ber ©ete^rten unb SJtagüer gemad)t

3U t)aben fc^eint. — ©ie ßf)rift(id)e SSorfteKnng üou ber *i}3roöiben3

ift 3u befannt, aU ba^ eö nötfjig iräre, babei ju üer\DeiIen. —
?Ute6 SDiefeö finb jebod) nur bitblidje, otlegorifdie Sluffaffnngen ber

in 9?ebe ftefjenben 'Badjt] \vk t§ benn überhaupt un8 nid)t öer*

gönnt ift, bie tiefften unb öerborgcnften Sßo^rfjeiten anberg, at3

im iöitbe unb ®teid)nif^ ju erfaffen.

3n SBa^r^eit jebod^ fann jene üerborgene unb fogar bie äußern

©inflüffe (eufenbe aJhd)t i^re SBur^ef jufe^t boc^ nur in unferm

eigenen, ge^eimni^ootlen Snnern ^aben; ha ja i>a§ A unb ß alleö

®afel)n!S sute^t in un8 fetbft liegt. Stßein auc^ nur bie blo^e

93?ögtid)feit ^ieöon werben unr, felbft im glürfüc^ften '^alk, ttjieber

nur mittclft ^Inafogien unb ®(eid)niffe, einigermaapen unb aus

großer i^crne abfe^n fonnen.

iDic nädjfte 5Inatogie nun alfo mit bem SBatten jener aj?ad)t

jeigt uns bie 2^eIeoIogie ber ?iatnr, inbem fie ha^ ^wtd'

mäßige, als ot}ne (grfenntni^ beS 3^^^^^^ eintretenb, barbietet,

3umol bo, luo bie ändere, b. l). bie ^mifc^en tierf^iebenen, ja

oerfc^iebenartigen, Sefen unb fogar im Unorganifdien @tatt

ftnbenbe 3i^e<iniä^ig!eit f)erüortritt; iDie benn ein frap^janteS ^ei*

fpiet biefer 5lrt ha^ Atreib^otj giebt, inbem eS gerabe ben bäum*

(ofen ^olarlänbern 00m 9)?eere reidjtii^ jugefü^rt wirb; unb ein

onbereS ber Umftanb, ta^ haQ gefttanb unfcrS ^(aneten gan^ nac^

bem 9^orb|3ol fjingebrängt liegt, bcffen SBinter, aus aftronomifdjen

©rünben, ad)t Xage {ar3er unb baburd) lüieber üiet mitber ift, ats

ber beS ®übpolS. 3ebodj and) bie innere, im abgefd)toffenen

Organismus fi(^ unj^üeibeutig funb gebeube ^^^''^dniä^igfeit, bie

folrfie öermittetnbe, überrafdjenbe 3»[timmenftimmung ber STec^nif

15*
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ber 9^atur mit iljrem Modert a)?cd)ani6mu6, ober bc6 nexus finalis

mit bcm nexus effectivus, (I)in[idjtUd) lueldjer ic^ auf mein i^aitpt=

mcvf m. 2, S^ap. 29, @. 334—339 [3. 5lufl. 379 fg.] öcn^eifc)

lä^t mig analogifc^ abfe^n, lt>ie baö, üon oerfd)iebenen, [a weit

entlegenen fünften ^tuSgetjenbe unb fid) anfd)cinenb i^rembe bod)

jum teilten (Sub^tpecf tonfpirirt unb bafelbft ridjtig sufammcntrifft,

nic^t burd) Srfenntui^ geleitet, foubern öermögc einer aüer 9Dcög*

Iid)!eit ber (grfenntui^ t)ort)ergängigen 9fiotr)menbigfeit ^b^crer 3lrt.

— geruer, iüeun mau bie üon tant unb f:päter bie üon Öaplace

aufgefteüte 2:i)eorie ber Sntftel)ung uuferc^ ^(auetenft}ftem§, bereu

SBa^rfd)eiutid}!eit ber ®emi^t)eit fef)r na^e ftetjt, fid) üergcgcn=

märtigt unb auf Betrachtungen ber Slrt, mie ic^ fie in meinem

|)auptmer!e Sb. 2, tap. 25, ®. 324 (3. 3tuf(. 368) ougefteüt

t)abe, gerätl), alfo übcrbenft, mie a\\§ beut ©piefe blinber, if)ren

unabänbertidjen ©efeljen fotgenber Sf^aturfräfte, sule^t biefc moI)(*

georbnete, bemunbrungöiuürbigc ^(auetemDelt ^eröorge^n nutzte;

fo I)at man aud) Ijieran eine Slnatogie, meiere bicueu !ann, im

Sldgemeinen unb au§ ber ^erue, bie a)?bgtid)fcit baüon ab^ufelju,

ba^ fetbft ber inbiüibuetle ?ebeng(auf üon bcn iöegcben^eiten, meld)e

ba« oft fo faprijiiife ©piel' beö bliubeu ^w^alU finb, bod) gteid)-

fam planmäßig, fo geleitet merbe, mic eö beut mal)ren unb (etitcn

iöeften ber "iperfon angemeffen ift. ®ie§ angenommen, !önnte ba§

X)ogma üon ber 55orfer)ung, a(« burdianö aut^ropomorp^iftifd),

jtüar uid)t uumittetbar unb sensu proprio aU \ml)X gelten; tt)of)(

aber wäre es ber mittelbare, at(egorifd)e unb m^tf)ifc^c 5(uöbru(f

einer Sßa^r^eit, unb ba^er, njie alle religiöfen a)]i)tl)en, ,5nut praf*

tifcf)en S3e^uf unb jur fubjcftiüen iSeruI)ignng üoüfommen auö*

reid)enb, in beut @iune mic j. S. S?aut« 9}?ora(tf)eoIogie, bie ia

aud) nur a(S ein @d)ema jur Orientirung, mitf)in aüegorifd), ju

üerfte()n ift: — c§ märe atfo, mit (giueut SBorte, ^mar uic^t mal)r,

aber boc^ fo gut toie iüa()r. Sie uämüd) in jenen bumpfeu unb

blinben Urträften ber ^atur, aug bereu 3Bcd)fcIfpiel ba« Planeten*

fl)ftem ^erüorge()t, fd)on eben ber Sitle junt Öcben, meld)er nadjljtx

in ben üoKenbeteften (Srfd)eiuungen ber Seit auftritt, ba« im

3;nuern Sirfenbe unb Seitenbe ift unb er, fd)on bort, mittelft

ftreuger ^t^aturgefe^e, auf feine ^mecfe ()inarbeitenb, bie ©rnnbfcfte

put Bau ber Seit unb i^rer Orbnung üorbercitct, iubem j. B.

ber jufäUigfte @to^, ober @d)mnug, bie ®d)icfe ber (Sftiptit unb
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bie ©djueöigfeit ber 9?otatton auf immer Ocftimmt, iinb bnö (5nb*

rcfitltat bie 3)avfte({itug feineö 90113011 SBcfcnö fcl}u muj^\ eben

weif biefeö fd}on in jenen Urfräften fetbft tljätig ift; — eben fo

nun finb aüc, bie ^anblungen eines 2J?enfd)en bcftimmenben ^e»

gebenfjeiten, nebft ber fie ^erbcifüfjvenben £an[Qlüev!nüpfung, bocl)

Quc^ nur bie Objcftioation be§ felben Siücnö, ber audj in biefcm

3J?enfd}en fefbft fic^ barftettt; niovaus fid), njenn and) nur mie

im Sflchd, ah\c^n läj3t, 'C)a'^ fie fogar ju ben fpecienftcn 3^^^c^fi^

jeneö 3)?cufdjen ftimmen unb paffen muffen, in tüc(d)em ®inne fie

afsbann jene geljeime 9)?ad)t bitben, bie ta^ @d)idfat be6 Sinjetnen

leitet unb at6 fein ©eniuS, ober feine 5?orfcf)nng, alicgorifirt lüivb.

9tein objcftio betradjtet aber ift unb bleibt eS ber burd}9ängige,

SUIeö umfaffenbe, anönofjmSlofe ^anfat^nfammenfiang, — »ermöge

bcffen 5l((ei?, was gefc^tcfjt, bnrd}an§ unb ftreng nott)\üenbig ein*

tritt, — weldjer bie (Stelle ber b(o§ ml;t^ifc^en Seürcgierung

öertritt, ja, ben Sfiamen berfclben ^u füf}ren ein 9iec^t fjat.

S)iefc5 nn§ näf^er jn bringen, !ann folgenbe atigemeine ^c-

tra^tnng bienen. „3"fi"iKin" bebentet ba§ 3iM'^»uiif^"t^"cffeu, i"

ber ^tltf be§ foufat ntd)t 5ßerbnnbenen. 9hm ift aber nid)t§

abfohlt snfällig; fonbern and) iiaß ^n^äiÜQ^tc ift nur ein anf

entfernterem Segc ^erangefommeneS 9Zotl)iv>enbige§; inbem ent=

fd)icbenc, in ber ^anfalfette l)o6) l^erauf liegenbe Urfadjen fdjon

längft notl)trenbig beftimmt ^aben, ba^ eö gerabe je^t, unb baljer

mit jenem 5lnbern gteidijeittg, eintreten mugte. 3ebe ^egebenljeit

nämlid) ift baö einzelne ©lieb einer ^ette üon Urfacl)en unb Sir*

fnngen, treldje in ber 9?id)tung ber ^dt fortfc^reitet. ©oldjer

Letten aber giebt eS unjä^lige, vermöge be§ 9?anm«, neben ein*

anber. öebod) finb biefe nidjt einanber gan3 fremb unb oI}ne allen

3ufammenl)ang unter fid); üielme^r finb fie üielfai^ mit einanber

üerflod)ten: ^.Sß. meljrere je^t gleid^jeitig nnr!enbe Urfadjen, bereu

jebe eine anbere SBirfnng tjerüorbringt, finb Ijoä) fjeranf aus einer

gcmeinfamcn Urfac^e entfprnngen unb ba^er einanber fo üenvanbt,

wie bie Urenfel eineS Slljnljerrn: unb anbrerfeitö bebarf oft eine

jeljt eintretenbe einjelne SBivfung beS 3"f'^ttin^£"ti'fff^"^ vieler üer*

fdjiebener Urfadjen, bie, itbt als ©lieb i^rer eigenen ^ette, auS

ber S3ergangen^eit ^eranfommen. @onai^ nun bilben alle jene,

in ber 9xid)tnng ber ^dt fortfdjreitenben ^anfolfetten ein großes,

gemeinfameS, üielfad) öerfdjlnngeneS 5^e^, ireldieS ebenfalls, mit
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[einer ganzen breite, firf) in bei* 9?idjtitn9 bcv 3eit fortbewegt unb

eben ben ScUtauf an^mad)t. 35crfinn(id)cn \mv \m§ iel^t jene ein*

geüten ^anfatfetten bnrd) 9)?eribianc, bie in ber 9äd)tnng bcr 3cit

lägen; fo fann überall ba« ® (cid) zeitige unb eben bcö^alb nid)t in

bircftem ^anfatjnfammenrjange ©tcljcnbc, bnrd) ^oraüelfreifc an*

gebeutet ujerben. Obiiio^l nun ba§ unter bcmfclben ^kraüetfrcifc

©etegene uidjt unmittelbar oon einanber abtjängt; fo fielet e§ bod),

öermöge ber 33erf[cd)tung be6 ganzen Sflci^c^, ober ber [id), in bcr

$Rid)tung ber 3eit fortiuälaenbeu ©efamnit^eit aller Ur[ad)en unb

Sirfungen, mittelbar in irgenb einer, inenn and) entfernten, 9Ser*

binbung: feine jc^ige ©leidjjeitigfeit ift batjer eine uot^wenbigc.

hierauf nun bcrnljt ha§ zufällige ^ufammcntrcffen aller ©cbingungen

einer in tjöljerem ©inne notl)iuenbigen Segebcnljcit; ba6 ®cfd)c^n

:4^effen, \va^ baö ©djidfal gelüollt l}at. hierauf 3. ^. bcrnljt eö,

ba^, ai^ in g-olge ber 33iJl!cruianbernng bie ^-Intl) ber Barbarei fid>

überßnropa ergo^, alöbalb bie fd)i)n[ten2}?eiftern}erfe ber®ried)ifd)en

©fnlptnr, ber Öaofoon, ber 93atilanifd)e Slpoll, u. a. m. luie burd)

t^catralifdje 33erien!ung üerfdjiuanben, iubem fic i§ren Seg Ijinab*

fanben in bcn (Sdjoo^ ber (^rbe, um nunmel)r bafclbft, unüerfel^rt,

ein Sal^rtanfcnb Ijinbur^, auf eine mllbere, eblcre, bie fünfte üer*

ftc^cnbe unb fdjcilK"bc ^cit jn l)arren, beim enblidjcn (Sintritt bicfer

ober, gegen @nbe be§ 15. 3al)rl)unbcrt^% unter ^^apft Öuliu« IL luie*

bcr ^erüor3ntreten an^ Öid)t, al^ bie luoljl crljaltcncn 3)?uftcr ber

^unft unb be§ tt5al}rcn Zt)\>üQ bcr mcnfdjlidjen ©eftalt. Unb ebenfo

nun bcrnljt l)icrauf and) bav^ (Eintreffen gur rcdjten 3^^^ ber im

öebcnSlanf beö (gin3clncn luidjtigcn unb entfdjcibcnben 5lnläffe unb

Umftänbe, ya cubli^ n^oljl gar and) bcr (Eintritt ber Omina, an iüc(d)c

ber ©laube fo allgemein unb unöertilgbar ift, ba^ er fclbft in bcn

übcrlegcnften köpfen uid)t feiten 9?anm gcfunben l)at. ©enn bo

nid)t« ab folut 3ufäüig ift, öielmel)r 5Ulcö notl)menbig eintritt

unb fogar bie ©leid)3citig!eit fclbft, bc§ lanfal nic^t ^nf^mmen*

l)ängcnben, bie man ben ^n\aii nennt, eine notljincnbigc ift, inbcm

ja ba« jc^st @leid)5eitigc fdjon bnrd) Uvfad)cn in bcr cntfcrntcften

93crgangcnl)cit alö ein folcf)Ci? bcftimmt würbe; fo fpicgelt fid)

2111c3 in 2111cm, Hingt ^cht€ in 3cbcm iricbcr unb ift aud) auf

bie ©efammt^eit ber "Dinge icncr bcfannte, bcm 3iif«nii"e»^uivfen

im Organi^^muö gelteubc Slu^^fpr ud) bd? *pippo!ratc8 de alimento

(opp. ed. Kühn, Tom. II, p. 20) anwcnbbar: Suppo-.a [xia,
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(jujxTTvoia {j-'.a, öuij.Tra'ä'sa Travra. — ^Dev unüertifgfiarc ^ang bcS

a3?en|cf)cn, auf Dmina 311 adjtcit, feine extispicia uub 6pvt,^oöxoTC!.a,

fein löit)e(auf[d)(agen, fein Kartenlegen, S3teigie§en, Kaffccfalj*

befcfjauen n. bgt. m. sengen üon feiner, ben 3Sernunftgrünben

tro^enben S3oran§fe|ung, ba^ eS irgenbune möglid^ fei, an6 beut

if)m ©egentnärtigen nnb !(ar dor 5lngen öiegenben t^a^ bnr(^ üxanm

ober ^üt 33erborgenc, affo ba§ (Sntfernte, ober ^it^ünftiQc 511 ev*

fennen; fo baß er ttjo^t an« 3enent !Diefc§ abfefen tonnte, wenn

er nnr ben n^afjren <2d)tüffet ber ©e^eimfrfjrift Ijätte.

Sine siüeite l(na[ogie, uic(cl)e, üon einer ganj anbern ®eite,

ju einem inbireftcn SSerftänbni^ be§ in -33etraii)tung genommenen

tranöfcenbenten i5"tita(t^mu« beitragen fann, gtebt ber 2^ranm,

mit welcfjem ja überhaupt ta^ Seben eine (ängft anerfannte nnb

gar oft an^gefprodjcne Slefjnlic^feit f|ot; fo fef^r, hai^ fogar Kant§

tranöfcenbentater öbealit^mnö anfgcfa§t merbcn fann afö bie bent^

Iicf)fte Darlegung biefcr traumartigen ^cfcf)affenf)eit unfcrS betnu^ten

®afe^n6; luie id) !Die« in meiner Kritif feiner ^fjilofopfjie and)

an^gefprodjen §abc. — Unb jmar ift eg biefe 5lna(ogie mit beut

Xranme, we(d)e un«, tuenn and) lüieber nnr in neblidjter ^erne,

abfe^n Iä§t, inie bie geheime 2)la(^t, tt)e(d)e bic un6 berüf)renben,

äußeren SSorgängc, jum ^e^nfe i^rer ^mdt mit uns, be^errfd)t

unb tenft, boi^ i()re Sßnrsel in ber 3:icfe nnfereö eigenen, uner-

grünbti^en SBefenö ^aben tonnte. Sind) im Straume nämli^

treffen bie Umftänbe, \mid)t bie SJ^otiüe unferer |)anb(ungen iiü'

felbft »erben, als äu^erü^e unb öon uns felbft unab()ängige, ja

oft öerabfdieute, rein ^nfäüig jufammen: babei ober ift bennod)

jtrifd)en it)nen eine gel^eime unb gired'mä^ige 33erbinbnng; inbem

eine oerborgene 9[Rac^t, luelc^er alle 3"fäü^ i^t Straume gef)or(^en,

au^ biefe Umftänbe, unb ^war einsig unb aücin in Öe3ief)nng

auf uns, tenft unb fügt. Das Sttterfeftfamfte Riebet ober ift, hal

biefe a)iad)t jute^t feine anbere fe^n fann, atS unfer eigener Sitte,

jebod) üon einem ©tanbpuntte aus, ber nid)t in unfer träumenbeS

Sett)n^tfel)n faßt; ba^er eS tommt, bo§ bie 33orgänge beS STraumS

fo oft gans gegen unfere SBünfc^e in bemfetben ansfd)tagen, uns

in (Srftaunen, in SSerbrn^, [a, in ©djrerfen unb 2:obeSangft oer-

fe^en, o^ne ba^ baS @d)idfal, njetc^eS irir bod) ^eimtid) fetbft

teufen, 3U unferer 9?ettung ^erbeitäme; imgteid)en, ta^ tüir be*

gierig nad) etwas fragen, unb eine Stntivort ertjatten, über bic njir
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erftaunen; ober aud) tüleber, — ba^ tülv felbft gefragt tncrbcn,

lüie etiran in einem (J^-amen, unb unfähig finb, bie ^Inüüort ju

finben, iporauf ein Slnberer, ju unferer Sc[d}ämung, fie üortrcfftid)

giebt; lüä^renb boä) im einen, n)ie im onbern gall, bie 5lntwort

immer nur aus unfern eigenen 2)HtteIn tommen fann. !5)iefe gc*

I)eimni^üot(e, öon un§ fetbft auögel^enbe Leitung ber :53egebenl)citen

im STraume nod) beuttid)er ^u mad)en unb i^r SSerfat)ren bem

23erftänbni^ näfjer ju bringen, giebt e§ nod) eine (Srtäuterung,

wetdje ollein biefeö leiften fann, bie nun aber unumgängtid) obfcöner

9htur ift; bal^er i6) oon Sefern, btc n^ert^ fiub, ba^ i^ gu i^nen

rebe, öorauöfc^e, ha^ fie baran Weber Slnfto^ nehmen, nod) bie

(Sad)c üon ber Iädjerttd)en (Seite ouffaffen tüerben. Q§ giebt be*

fannttid) STrönme, bereu bie Sf^atur fid) ju einem matcrielleu ^wtät

bebient, nämli^ jur 3Iu§(eerung ber übcrfüttten ©aanienbtä^d^en.

STräume biefer 5Irt 3eigen natürtid) fd)(üpfrige ©ccncn: baffelbe

tf)un ober mitunter aud| onbere S^räume, bie jenen ^totd gar

nidjt l^aben, no^ crrei^en. ^ier tritt nun ber Untcrfd)ieb ein,

ba^, in ben 2:;räumen ber erften 5lrt, bie ©d)i3ncn unb bie ®e=

legenl^eit fid) un3 batb günftig ertueifen; Vüobnrd) bie S^Jatur t^ren

3iv»c(f crreidjt: in ben 2^räumen ber anbern 3Irt I)ingcgen treten

ber ©adje, bie n)ir auf i>a§ I}cftigfte bege()ren, ftetS neue ^inber-

niffe in ben Seg, irefdje ju überminben h)ir üergeblid) ftreben, fo

ta^ mir am (Snbe bod) nid)t jum ^iefe gelangen. Ser bicfe

^inberniffe fd)afft unb unfern Icbfjaften Sunfd) @d)lag auf @d)(ag

oereitelt, ta§ ift bod) nur unfer eigener Siße; jeboc^ uon einer

^Region auS, bie n^eit über baö borftcitenbe ©eiüu^tfetjn im Si^raume

Ijinauöliegt unb batjer in biefem a(« unerbtttlidjeö ®dii(ffal auf*

tritt. — (Sollte e§ nun mit bem (S^idfat in ber 2Bir!tic^!eit unb

mit ber ^tanmäBigfeit, bie bieUeid)t 3eber, in feinem eigenen

SebenSlaufe, bemfelben abmerft, nid)t ein Seinanbtni§ l^aben !ön-

nen, \>a§ bem am ^Traume bargetegten analog märe? Siigmeiten

gcfd)ie^t eg, ba^ mir einen ^(an entmorfen unb kbfjaft ergriffen

Ijaben, üon bem fid) fpäter anömeift, ba^ er unferm mal)rcn SoI)(

fcineömegö geniä^ mar; ben mir in3mifd)en eifrig »erfolgen, jebod)

nun l^iebei eine S5erfd)mörung beS (Sd)icffat6 gegen benfelben er*

fahren, aU metd)e6 aüe feine 23?afd)inerie in ©emegung fe^t, if)n

jn üereitcin; moburd) c§ unS bann enblid), mibcr unfern SBißen,

auf ben m\9 ma^ri)aft angemeffenen Seg jurüdftö^t. Sei einem
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fofdjen otificTjtn^ fi^ehtenben SBibcvftanbe braurf)en man6)t Öeute

bie 9^ebeni?art: „irf) mer!e, eS foU nidjt fcljn;" anbere nennen

c§ ominös, nod) onbcvc einen ^tngev^eig ®ottc6: fännntlirf) abet

tfjcitcn fie bie 2In[id}t, ba^, wenn ba§ ©djicffaf fid) einem ^(ane

mit fo offenbarer |)artnädigfeit entgegenfteüt, tt»ir i^n anfgcben

füllten; uici( er, als ju unferer unö unbeuni§ten Scftimmung

nid)t ^Jaffcnb, bod) nid)t üern)ir!üd)t werben wirb unb Wir unS,

bnrc^ I;ak^ftarrigeg 23erfoIgen beffclben, nur no^ fjärtere 9?ip|3en=

ftöpe beö ©djidfalö snjietjn, bis wir enblid) wieber auf bem red)ten

SBege finb; ober aui^ weif, wenn e§ unö gelänge, bie ©arfie ju

forciren, fo(d)e un§ nur 3um ©i^aben unb Unzeit gereid^en würbe,

i^ier finbet baS oben angeführte ducunt volentem fata, nolentem

trahunt feine ganje -Beftätigung. 3n manchen ^^äüen fommt nun

^interl^er wirftidj 3U STage, ba^ bie SSereitetung eineö fotdjen

^tanct^ unfevm wahren ^Bol^te bnr^auö förberli^ gewefen ift:

©ie« fönntc ba^er aud) ba ber %aU fe^n, wo eS un§ nid)t funb

wirb; sumat wenn wir aU unfer waljreS Sof}( baö metapl^ljfifc^*

moraüfdje betrad^ten. — @e^n wir nun ober üon ^ier jurücf auf

baS Hauptergebnis meiner gefammten ^^ifofopl^ie, ba^ nämü^
:5)a6, wag ba6 i^fjcaiomen ber Sßelt barftetit unb er^ätt, ber

SBiüe ift, ber aud) in jebem (Sin^elnen lebt unb ftrebt, unb er*

innern wir un8 jugteic^ ber fo ollgemein anerfannten 2le^nlid)feit

beS Gebens mit bem Straume; fo !bnnen wir, alles ^isf)erige ju*

fammenfaffenb, es uns, ganj im Sldgemeinen, a(s möglic!^ bcnfen,

ba^, auf analoge Sßeife, wie Seber ber f)eimlid)e ST^eaterbireftor

feiner ^Träume ift, fo and) jenes ®d)i(!fal, weId)eS unfern wir!(i^cn

iBebenSlauf befjerrfd)t, irgcnbwie jute^t üon jenem Sillen ausgebe,

ber unfer eigener ift, wctd)er jebod) l^ier, wo er a(S (Sdjidfal auf*

träte, bon einer 9^egion aus wirlte, bie weit über unfer borfteßenbeS,

inbi.nbueüeS 33ewnStfet)n l^inauStiegt, wä^renb hingegen biefeS bie

SQIotioe liefert, bie unfern em^Jirifd) er!ennbaren, inbioibuetlen Siücn

leiten, ber ba^er oft auf baS l^eftigftc 3U fäni|)fen l^at mit jenem

unferm, als @d)ic!fa( i\6) barftellenben Siüen, unferm (eitenben

©eniuS, unferm „®eift, ber an^er^alb uns wotjnt unb feinen @tu^(

in bie obern ©terne fejjt," als weld)er baS inbioibuelle ©ewu^tfc^n

weit überfielt unb bal^er, unerbitttid) gegen baffelbe, als äußern

3wang !©aS öeranftattet unb feftfteüt, waS f)erauS3ufinben er bem^^

fetben ni^t übertaffen burfte unb boc^ nic^t öerfel^It wiffen Wtü.
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ÜDaS Scfremblic^e, ja ©jorbitante biefeö gesagten @a^e§ ju

ttiiubern mag juöövberft eine ©teüc im ^fotug (Srigena bienen,

bei ber ju erinnern ift, ba^ fein Dens, aU inel^er ofjne (gv!enntni§

ift unb oon nje(ci)em ^dt unb 9?aum, nebft ben jefjn ^riftoteIifd)en

Kategorien, nidjt ju präbiciren finb, ja, bem überijanpt nnr (Sin

^räbüat bteibt, 2Bi(le, — offenbar nid)t§ Stnberg ift, at« m§>

bei mir ber SBitfe^um Seben: est etiam alia species ignorantiae

in Deo, quando ea, quae praescivit et praedestinavit, ignorare

dicitur, dum adhuc in rerum factarum cursibiis experimento

non apparuerint (De divis. nat. p. 83 edit. Oxon.). Unb balb

baranf: tertia species divinae ignorantiae est, per quam Dens

dicitur ignorare ea, quae nondum experimento actionis et

operationis in effectibus manifeste apparent; quorum tamen

invisibiles rationes in seipso, a seipso creatas et sibi ipsi

cognitas possidet. —
Senn luir nun, um bie bargetegte 3lnfid)t un6 einigermaa§en

^a^üä) ju mad)en, bie anerfannte 5kl)nlic^feit beö inbioibucUen

Öebenö mit bem ^Traume ju ^ütfe genommen ^aben; fo ift anbrer-

feitö auf ben Untcrfdjieb aufmertfam ju mad)en, ta^ im bto^en

STraume baö SSer^ättnt^ einfeitig ift, nämtid) nur ein 3d) tt)ir!Ud}

lüiü unb empfinbet, lräf}renb bie Uebrigen nid)t§, alg 'iß^antomc

ftnb; im großen Slraume be§ Öebenö t)ingegen ein »ec^fetfeitigeS

3Ser^ä(tni^ ©tatt finbet, inbem nid)t nur ber Sine im STraume

beö ^nbern, gerabe fo iüie e6 bafelbft nöt^ig ift, figurirt, fonbern

and) biefer iricbev in bem feinigen; fo ba§, öermöge einer mir!*

Ud)en barmonia praestabilita, 3eber bo(^ nur !j)a§ träumt, luaö

i^m, feiner eigenen metap^tjfifdjen 8en!nng gcmäp, angcmeffen ift,

unb aüe Sebenöträume fo fünftlid) in einanbcr geftod)ten finb, ba§

3eber erfä{)rt, xoaQ if)m gebcif)Iic^ ift unb ^ugteid) leiftet, njaö

5tnbern nöt(}ig; wonad) benn eine etinauige gro^e 2Be(tbegebenf)eit

fid) bem ®d)i(ffa(e üieler 2^anfcnbe, ^ebem auf inbioibuedc $8eife,

an|)a^t. 2lüe (Sreigniffe im 'i^tUn eine« 9}Jenfd)en ftänben bemnac^

in jwei grunbüerfd)icbenen Strten bc§ 3"Ui»i"'cuI)angö: erft(id), im

obj;e!tiöen, faufaten 3"['^"^iii£ttf)<i"9c ^^^ 9^catur(aufö; stt^eitenö, in

einem fubjeftioen 3wfcimmen()ange, ber nur in ^e^icfjung auf baö

fie ertebenbe Snbiüibuum üorfianben unb fo fubjeftio luie beffen

eigene Sträume ift, in iüeldjcm jeboc^ i^re ©ucceffion unb 3n^alt

ebeufaü« nottjiüenbig bcftimmt ift, aber in ber Slrt, n)ie bie
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<&ucccf[ion bei- @ccncn eine« !Dvama'^, bur^ ben ^(an beS T)iä)'

ter?. !Da§ nun jene bcibeit 5(vten be6 3wff''^wf"^}^^"0ö Sitg^eic^

beftcfjii iinb bic ncimltd)e iSegcbenljeit, aU ein ®üeb 3Uieiev 90113

ticri'd)iebener Letten, bod} beiben fid) genau einfügt, in i^otge wo*

oon jcbeö 9!)?a( baiS (S^id'fat bciS (5inen jum Sdjid'i'at bc^ 5lnbern

pa^t unb öeber ber ipetb [cine3 eigenen, jngfeid) aber aud) ber

i^ignrant im fremben 3)rama ift, bieö ift fveiti^ etttiaö, h(x§ atte

unfcre i^affnng^fraft übcrfteigt nnb nur oerniögc ber lüunberfamften

harmonia praestabilita alö niög(id) gcbad)t irerben fann. 5lbcr

Wäre es anbrerfcit« nic^t engbviiftiger Äfeinmutl), e§ für unmöglid)

ju fjaften, ba^ bie Lebensläufe aücr D??cnfd}en in ifjrein Öneinanbcr^

greifen eben fo öiet conceutus nnb iparmonie f)aben foüten, wie

ber ^omponift ben öieten, fdjeinbar buvd) einaubcr tobenben

«Stimmen feiner @l}m)3f)onie 3U geben weij^? 'änd) wirb unfere

©d)eu oor jenem fofoffaten ®eban!en fid) minbern, wenn wir nnö

erinnern, ba§ ha§ 'Subjeft be§ großen ÖebenStranmeg in gewiffem

(ginne nur ßineö ift, ber ^itte ^um Öeben, nnb ba^ alle 23icU)ett

ber (5rfd)einnngen bnrd) 3eit unb dlmm bebingt ift. Q^ ift ein

großer 2:ranm, ben ieneg Sine Sefen träumt: ober fo, ba|^ atfe

feine ^erfonen if)n mitträumen. !Da^er greift 5lIIeö in einanber

unb pa^t in einanber. ®el)t man nun barauf ein, nimmt mau
jene boppcite ^ette aüer ^Begebenheiten an, dermöge bereu jebcö

Sefen einerfeitS feiner fetbft wegen ba ift, feiner 9latur gemä§

mit Slot^wenbigfeit f)anbe(t unb wirft unb feinen eigenen @ang
gel^t, anbrerfeitö aber and) für bie 5Iuffaffuug eines fremben

SefcuS unb bie Sinwirhtng auf baffelbe fo gau3 bcftimmt unb

geignet ift, wie bie Silber in beffen 2:ränmen; — fo wirb mau
©iefcg auf bie ganje Statur, atfo an^ auf 2;[)iere unb erfenntniß*

(ofe 3Befen, anSjubeljuen ^abeu. S)a eröffnet fid) bann abermals

eine StnSfic^t auf bie 93?bglid}feit ber omina, praesagia unb

portenta, inbein näm(id) !DaS, wa^, nad) bem Laufe ber 9htur,

not^wenbig eintritt, bod) aubrerfcitS wieber au3nfcljn ift a(S

bloßes iBilb für mid) unb (Staffage meines ÖcbenStranmeS, b(o§

in •Sc3ug auf mid) gefd)e^eub unb cj'iftirenb, ober aud) a(S b(oper

SBiberf^ein nnb 2Biberf)a(( meines 2:^unS unb (SrfebeuS; wonach

bann baS 9^atürlidie unb urfäd)lid) nad)WeiSbar 5iotf)Wenbige eines

(Sreigniffeß baS Ominofc beffetben feincSwegS anft)bbe, unb chcn

fo bicfeS nid)t jenes. ®al)er finb T)ie ganj auf bem Irrwege,
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lüetd)C taS Diitiuofc clue§ ßveigniffeS babiiv^ su kfcitigcn ücr*

meinen, ba^ fic bie Unöermeiblidjfeit feineö ©intrtttö barttjuu,

inbem fie bie natüvlidjen unb notI)\uenbig tüirteiibcu Urfadjcn

beffclben red)t beuttic^ unb, wenn eö ein g^Jatuvereigni^ ift, mit

geref)vter S!J?ienc, aud) p()l)[i!alifd) nad)ipeifen. 3:)enn an bicfen

jweifett fein üernünftigev 3D?enfd), unb für ein 9)?iva!c( und ^ei*

ner ha& Dmen ausgeben; [onbevu gevabe bavauö, ba^ bie in0

Unenblidjc Ijinaufreid^enbe Äette ber Urfac^eu unb äöivfungen, mit

bei* i^v eigenen, ftvengen 5fiotl)\i3enbigfeit unb uuüorben!üd)cn ^vä=

beftiuation, \itn (Eintritt bicfe6 ßreiguiffeS, in fotc^em bebentfameu

5lngcnbü(f, unüevmeibtic^ feftgeftelü f)at, enuädjft bemfclbcn ba«

Ominofe; bal)er jenen Slltfüigcu, jurnnt irenn fie ^Ijljfifalif^

werben, boö there are more things in heaven and earth, than

are dreamt of in your philosophy (|)am(et, 5(ct I, ®c. 5)

öorjügtid) sujnrufen ift. 5lubrerfeitö jebod) fef)n wir mit bem

®(auben an bie Omina auc^ ber 3lftroIogie wicber bie 3:i)üre

geijffnet; ba bie geringfte, aU ominoö geltcnbe Gegebenheit, ber

g(ug eines SSogelS, ba§ Gegcguen eines 2)Zenfc^en u. bg(. bnrd)

eine eben fo unenbüd) lange uub eben fo ftreng notfjtuenbige ^ettc

üon Urfad)en bebingt ift, wie ber bevcd)enbare @tanb ber ©eftirne,

3U einer gegebenen 3eit. ^f^ur ftel)t freiließ bie touftettatiou fo

l)od), ba^ bie ^:>'d\\it ber (grbbcwo()ner fie suQ'feid) ficijt; wäf}reub

bagegen ba§ Dmen nur im S3ereid) beS bctreffenbcn (Sin3e(nen

erfc^eint. äßiü man übrigen« bie a)^ögtid)!eit beS Dminofen fid)

uod) bnrc^ ein 33i(b üerfiuntidjeu; fo fann man S)en, ber, bei

einem wid)tigen ©djritt in feinem !?eben§Ianf, bcffeu folgen uo^

bie Bufnnft üevbirgt, ein gutes, ober fd^Iimmcö Omen erblicft

unb babur^ gewarnt ober beftärft wirb, einer ©aite üergleid)eu,

wet^e, wenn angefdjlagen, fic^ fetbft uic^t f)ört, jeboc^ bie, in golgc

i^rer 3?ibratiou mitflingenbe frembe @aite üernäfjme. —
^antS Unterfd}eibuug beS ©iugeS an fid) üon feiner @r*

fd)eiunng, nebft meiner 3urüdfüf}rung beS evfteren auf ben Sßiüen

unb ber (elfteren ouf bie SSorftellung, giebt uns bie 9}?i)g(id)feit, bie

S3ereinbar!eit breier ©egenfä^e, wenn aud) nur uuüoüfommeu

unb aus ber gerne ab^ufe^n.

!Diefe finb:

1) i)er, 3Wifc^en ber ^^rei^eit beS SöißeuS an fi(^ fetbft uub ber

burd)gängtgen 5^otl)Wenbig!eit aller ^anbüingen beS 3nbiüibuumS.
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2) '^cr, jiüifcfjcn bcm 3)lec^ani^nuiö itnb bev Xid)\nt ber

9?atitr, ober bem nexus effectivus unb bem nexus finalis, ober

ber rein faiifaren unb ber te(eoIogi[rf)en (grüärbavfeit ber 9^atur*

probufte. (ipierüDcr tantö £ritif ber Urt^eif^haft §. 78, unb mein

|)auptiuer! iöb. 2. ^ap. 26 ©. 334—339. — 3. 2Iuf(. 379 fg.)

3) 2)er, jiinfdjen ber offenbaren ^"ffitttgfeit aller ^Begeben*

Reiten im inbiüibuctten Öebcnetauf unb i^rer moralifc^en 9?ot^«

wenbigfeit jnr ©cftaftnng beffclben, gentä^ einer tranöfcenbenten

3uierfmciBigfeit für ia^ 3nbiütbnnm: — ober, in po|3n(ärer ©prac^c,

3n)ifc^en bem 9tatur(auf nnb ber 33orfe^nng.

:5)ie ^(arfjeit unfercr (ginftdjt in bie 25ereinbar!eit jebeg biefer

brei ©egcnfälje ift, obiuol)! bei feinem berfelbcn oollfonimen, bod)

genügenber beim crften a(S beim ^tüeiten, am geringften aber

beim brüten. 3n3iuifd)en nnrft baö, irenn and) unöoüfommene,

33erftänbni^ ber 33ercinbarfeit eines ieben biefer ©egenfotje alle*

mal Öid)t auf tk jtnei anbern jurücE, inbem eö a(§ i^r Silb unb

®(eid)ni0 bient. —
SBorauf nun enb(id) biefc gan^e, ^ier in ^etradjtnng ge*

nommene, gef)eimnipoI(e Öenfung beg inbioibueHen Sebenölauf^ eö

eigent(id) abgefe^n Ijaht, Ulpt fid) nur fc^r im 3l(Igemeinen an*

geben, iöleibcn mx bei ben ein5etnen g-äUen ftef)n; fo fc^eint eS

oft, ba^ fie nur unfer seitigeS, einftn^eiligeS So^t im 3luge ^abe.

DiefeS jebod) fann, megen feiner ®eringfügigfeit, Unöoüfommcn-

Ijeit, Sntiüiät unb 33crgängtid}fcit, nid)t im Srnft if)r (e^teö 3^^'^

fet)n: atfo §aben wir biefeö in unferm ehjigen, über baö inbioi*

büdU öeben f)inauögcl}enbcn ©afe^n ju fudjen. Unb ha (ä^t fid)

bann nur gan3 im ^tUgcmeinen fagen, unfer öebenefauf werbe,

mittelft jener Öenfung, fo regnürt, ba^ öon bcm ®an3en ber

burd) benfelben un§ aufgcijcnben Srtenntni^ ber metapf)l)fifd) 3iüe(f=

bien(id)fte Sinbrud auf ben 23itten, aU tüe(d)er ber Äern unb

ba§ Sefen an fid| beö 90^enfd)cn ift, entfiele. ®enn obgtel^ ber

Sitte jum Öeben feine Slntlcort am 2anfe ber 2ße(t überhaupt,

at0 ber (Srfdjcinung feine« ©trebcn«, txi)äit; fo ift babei boc^

jeber 2J?enfd) jener SBittc jum ßeben auf eine gan^ inbiüibueüe

unb ein3ige Sßeife, glcid)fam ein inbiüibnaüfirter 3l!t beffelben;

beffcn gcnügenbe iöeantiuortnng bafier aud) nur eine gan3 beftimmte

©eftaltung beS SBelttanfS, gegeben in ben if)m eigenti)üm(id)cn

ßrlcbniffen, fe^u fann. !Da unr nun, au§ ben 9?efu(taten meiner
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^I;i(ofop^ie be8 ßvnftcö (im ©egenfa^ Mo^er '^ßrofefforen- ober

@paaf]=^[)t(ofopr)ie), b(i§ 9Ibiüenbeu be« SBiüenö üom Öeben a(6

boö letzte 3iei be§ jeitlidjen !Da[el}ng erfannt Ijahtn; fo nuiffcu

\mv annef)men, ba^ baf)in ein 3eber, auf bie i^m ganj inbiüibueß

angemeffuie 5(vt, aI[o auc^ oft auf tüeiten Unnregen aümätig geleitet

werbe. !Da nun ferner ©lud unb ®enu§ bicfem ^mdc eigcntU^

eutgegeuarbeiten; fo fe^n Wir, :©tefem entfprei^enb, jeben! ÖebenS*

(auf Uugtüd \mh Seibeu uuau^bleibü^ eingelebt, wtewo^f in

fef)r ungleidjem SOtaa^e unb nur feiten im überfüllten, uämlid)

in ben tragifdjeu 3(u6gängen; wo eei bann au§fiel)t, al§ ob ber

SBitle geluiffermao^en mit ©cwalt jur Slbweubuug üom Öeben

getrieben werben unb glei^fam burd} ben Äaiferfdjuitt jnr 3Bieber*

gebnrt gelangen follte.

@o geleitet bann jene unfi^tbare unb nur in jweifel^aftem

@d)eine fid) funb gebenbe Öenfung un§ big jum S^^obe, biefem

etgentlidjeu 9?efultat unb infofern 3^^^^ ^^^ ßebenö. 3n ber

@tuube beffelben brängen alle bie geljeimni^üoKen (wenn glei^

eigentlid) in nnö felbft wnr^eluben) a)?äd)te, bie baö ewige @d)idfal

beö 9)ienfd}en beftimmeu, fid) jnfommen unb treten in ?Ution. 51uö

iljrem ^onflüt ergiebt fid) ber Seg, ben er jetit 3U wanbcrn ^at,

bereitet uämlid) feine ^alingenefie fid) üor, ncbft allem 2Bol)l unb

SBe^e, weld)eö in i^r begriffen unb öon SDem an uuwibcrruflid)

beftimmt ift. — hierauf beruht ber ^od)ernfte, wid)tige, feierlidje

unb furd)tbare (51)aralter ber S^obei^ftnube. «Sie ift eine ^rifiö,

im ftärtften ©inne beö Sßortö, — ein Sßeltgeridjt.
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unb

nja§ bamtt ^ufammen^ngt

Unb lag bir ratzen, fjale

Sie Sonne nii^t ju lieb unb ni(^t bte ©terilf.

Äomm, folge mir tn§ bunüe SReic^ ^ina'bl

©oetl&e.
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unb tüaS bamit gufamtnenl^ängt.

3)ic in bcm fuperffugen, öcrffoffenen 3fa]^r^unbert, atten früheren

jum 2:ro|, überaß mrf)t folt)o§( gebannten, aU botf) geästeten

©efpenfter finb, niie frf)on bor^er bie 3JJagie, tnä^renb biefer

legten 25 Sa^re, in !t)eutfd)Ianb re^abilitirt njorben. 3SietIeid)t

ni(i)t mit Unrecht. S^enn bie ^ett}ei[e gegen i^re ^jciftenj waren

t^cil« metapl^^fif^e, bie, aU fo(rf)e, anf un[icf)erm ©runbe

ftanben; t^eitö empiri[d)e, bie bod) nur bett)iefen, ba^, in ben

gätten, h)o feine jufäüige, ober abfirf)tli(^ öeranftaltete STäufdjung

aufgebest korben n^ar, and) nid)tg öor^anben gett)efen fei, n^aS,

mittelft 9f?eflejion ber 8ic!^tftra^(en, auf bie Otetina, ober, mittetft

SSibration ber Suft, auf baö St^mpanum f)ätte mirfen fönnen.

SDieö fprid)t jebo^ blo^ gegen bie 2lntt)efeni)eit öon Körpern,
bereu ©egennjart aber aud) niemanb bel^auptet ^atte, ja beren

Äunbgebung auf bie befagte :p^^fifd)e Seife, bie Söa^r^eit einer

©eiftererfc^etnung aufgeben würbe, ©enn eigentlid) liegt fc^on

im begriff eines ®eifte§, ba^ feine ©egenwart un« auf ganj

onberm SBege !unb wirb, al§ bie eines Körper«. SBaS ein

©eifterfe^er, ber fid) felbft red)t üerftänbe unb auSjubrüden

wü^te, behaupten würbe, ift bto^ bie 3tnwefen^eit eines iBitbeS

in feinem anf^auenben Suteüelt, üot(!ommen ununterfdieibbar

bon bem, wetd)es, unter SSermittetung beS 8id)teS unb feiner

Slugen, bafetbft bon Körpern beranla^t wirb, unb bennoc^ o^ne

toirflidje ©egenwart foldier Körper; beSgtei^en, in §infid)t auf

&äiopenl)aüex, ^JSaiergo. I. 16
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ba§ fiörbar ®egenlüärtige, ®eräufd)e, Stöne unb Saute, gonj

unb gar g(cicf) ben burrf) öibrirenbe ^i3rper unb 8uft in feinem

D^r Ijeröorgcbrac^teu, bod) o()ne bie 5lnn)e[en!^eit ober 53ett)egung

foId)er Körper, oben ^ier liegt bie Oueüe beö SOJi^üerftänbniffeS,

h)e((^eö aüeS für unb tt)iber bie 9?ealität ber ®ei[tererfd)einungen

©efagte burd}äiel}t. ?PiämIic^ bie ® elfterer fc^ einung fteüt firf) bar,

ti'öüig njie eine Äörpererfrf)einung: fie ift jeboc^ feine, unb foü e«

au^ nirf}t fe^n. 3)iefe Untcrfd^eibung ift fd)njer unb »erlangt

©ad)!enntni^, ja ^)^itofopI)ifrf)e§ unb pI)t)fio(ogifcI)eö SBiffen. S)enn

e§ !ommt barauf an, 3U begreifen, ba§ eine (Stnnjirfung gleid)

ber üon einem Körper nirf)t not^wenbig bie 2lnn}efenf)eit eineö

^ör^erö öoraugfe^e.

2Sor 5lüem baljer muffen tt)ir unS l^ier jurüdrufen unb bei

oüem i^ofgenben gegenn^ärtig erhalten, n)a§ irf) öfter augfü^rtirf)

barget^an ^abe (befonber« in metner 2lbt)anb(ung über ben

@a^ bom jureic^enben ©runbe §. 21, unb au^erbem „über

baS ®e^n unb bie ^^arben" §. 1. — Theoria colorum, IL —
Seit aU S. unb 33. «Sb. 1. §. 4. — «b. 2. ^ap. 2. —), ba^

nämtic^ unfere 2tnfcf)auung ber 2lu§enmett nid)t blo^ fenfual,

fonbern ]^auptfäd)Iic^ intetleftuat, b. ^. (objeftio anSgebrüdt)

cerebral ift. — 3)ie «Sinne geben nie mel^r, aU eine blo^e

(Smpfinbung in i^rem Organ, alfo einen an fid) ^öd)ft bürf*

ttgen ®toff, aus melc^em aüererft ber S3erftanb, burd^ 5tn*

wenbung be§ ifim a priori bewußten ©efe^eö ber ^anfotität, unb

ber eben fo a priori i^m einiüol^nenben formen, 9xaum unb ^dt,

bicfe ^ör^jerttjett aufbaut. 3)ie Erregung gu btefem Stnfc^auungö-

aftc gel^t, im wad^en unb normalen ^uftanbe, aüerbing« öon ber

©inneöempfinbnng au6, inbem biefe bie Sirhtng ift, ju Wetdier

ber SSerftanb bie Urfac^e fe^t. SBarum aber fottte t§ nidit mögtid)

fe^n, bag aud) ein 9}ht eine öon einer gan^ anbern @ette, alfo

öon innen, öom Organismus felbft auSge^enbe Erregung 3nm

©e^irn gelangen unb öon biefem, mittelft feiner ctgentpmUdien

gunftion unb bem 9J?ed)aniSmuS berfetben gcmä^, chen fo wie

jene öerarbeitet merben !önnte? nad^ biefcr S3erarbeitung aber

lüürbe bie S3erfd)ieben^eit beS urfprünglidjen ©toffeS nid)t me^r

p erfennen fet)n; fo mie am (5t)l)tnS nid)t bie @peife, aus ber

er bereitet tüorben. -Söei einem etmanigen mirfüc^en ^alk biefer

Slrt lüürbe fobann bie grage entfteljen, ob aud) bie entferntere

i
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Urfadjc ber babitvd^ l^ertiovgcbraditen (Sr[cl) einung niematö irelter

3U fuc!^en wäre, aU im Innern be§ Organiömnö; ober ob fie,

beim Sluöfdjfu^ aller ©inneSem^finbnng, bennocf) eine äußere

fct)n fönne, mtdjt bann freitirfi, in bie[em gaüe, ni(f)t :()^t)[if^

ober !örper(id^ gettjirlt l^aben würbe; unb, wenn ÜDie6, weld^eS

SSer^ältni^' bie gegebene (5r[cf)einung ^nr ©efdjaffenl^eit einer

fotd^en entfernten äußern Ur[a^e l^aben !önne, a(fo ob fie Snbicia

über bie[e entf)te(te, ja inof)! gar ta^ SBefen berfelben in i^r

ausgebrüht iräre. !Demnai^ mürben ttiir auc^ ^ier, eben inic bei

ber Äör^jerlüett, auf bie grage nai^ bem SSer^ättni^ ber (5r*

f^einung jum 3^inge on fic^ geführt irerben. ®ieg aber tft ber

tranSfcenbentate ©tanb^junft, oon iretd^em auö eS fidE) bieüeidjt

ergeben fönntc, ba^ ber ©eiftererfi^einung ni(f)t mel^r noc!^ Weniger

Sfbealität anfjtngc, aU ber ^örpererfd;einung, bie ja befanntlirf)

unauöweic^bar bem 3beati8mnö unterliegt unb bal^er nur ouf

Weitem Umwege auf ha& ®ing an fid), b. f). ba« waf)r^aft 9?eate,

jurüdgefütjrt werben !ann. ©a nun wir aU biefeg ®ing an fic^

ben SÖBiUen erfannt ^aben; fo giebt bieg 5ln(a^ ^u ber S3er*

mutl^ung, ba^ üießeid)t ein foId)er, Wie ben lti)r:pererfd)einungen,

fo au^ ben ©eiftererfc^einungen gum ©runbe liege. Sltle bis*

l^erigen (5r!tärungen ber ©eiftererfMeinungen finb fpiritua*

tiftifdie gewefen: eben als fotd)e erteiben fie bie Sritif ^ants,

im erften Zljtik feiner „2:ränme eines ©eifterfefierS/' 3d) öer=

fud^e l^ier eine ibealiftifd)e ©rHärnng. —
'^adi biefer nberfid)ttid)en unb anticipirenben (ginteitung gu

ben je^t folgenben Unterfud)ungen, netjme id) ben i^nen ange*

meffenen, (angfamen ©ang an. 9^ur bemerfe id), ba^ iä) ben

St^atbeftanb, worauf fie fid) bejie^n, olS bem Sefev befannt

üorauSfe^e. ©enn t^eils ift mein x^a^ nld)t baS er^ä^tenbe, atfo

aud} nid)t bie Darlegung üon 3:^atfad)en, fonbern tk ST^eorie

ju benfelbenj tljeils mü§te 16) ein bideS iöuci^ ft^reiben, wenn

id) ade bie magnetifd)en ^ran!engefd)i^ten, 2;raumgefid)te, ©eifter*

erfd)einungen u. f. w., bie unferm %f)cma ats @toff ^um ©runbe

(iegen unb bereits in üieten S3üd)ern er^ä^tt finb, wieber^olen

wottte; mUiä) anä) l^aht id) feinen 33eruf ben ©fepticismuS

ber Signoranj ^u bcfämpfen, beffen fn^jerfluge ©ebärben täglid)

mef)r aufer ^rebit fommen unb halt nur nod) in ßnglanb SourS

f)aben werben. SBer ^eut ju STage bie S^f)atfad)en beS animatifc^en

16*
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SJ^agnetigmu^ unb fetneö ^eüfe^ns be^tüeifelt, ift ni^t ungläubig,

[onbern untt)if[enb ju nennen. 5Iber ic^ mu^ mef)r, irf) ntn^ bic

^etanntfrfjaft mit ttienigftenS einigen ber in großer Sln^af)! öov*

^anbenen iöüdjer über ®eiftererfd)einungen, ober anbern^eittge ^unbc

üon biefen oorauöfe^cn. ©etbft bie auf fotrfje Sü^er öeriüeifenben

Sitate gebe i^ nur bann, wann eö [pecielfe eingaben ober ftreitigc

fünfte betrifft. 3m übrigen fe^e ic^ bei meinem öefer, ben iä)

mir aU einen mii^ fc^on anberlueitig fennenben benfe, ba§ ^U'

trauen üoranö, ba^, inenn id) etiras aU faftifc^ feftftefjenb an*

nel}me, e§ mir au§ guten Oueüen, ober auö eigener (grfa^rung,

befannt fei.

3unä^ft nun alfo fragt fid), ob benn mirt'tid) in unferm

aufd)auenbeu ^ntcdett, ober ©e^irn, anfdjaulic^e Silber, öotl*

fommen unb ununterfdjeibbar gteii^ benen, meld)e bafetbft bie auf

bie äußeren ©inne mirfenbe ©egeulüart ber ^()r)3er oeranta^t,

o^ne biefen (Sinflu^ entfte^n fönnen. ©lüdlidjcrlueife benimmt

uns hierüber eine unö fe^r öertraute (grf^etnung jeben ^m^tli

nämtid) ber S^raum.

®ie S^räume für b(o^e§ ©ebanfenfpiel, blo^e ^^antafiebitber

ausgeben ju mollen, jeugt oon 3D?angeI an iöefinnung, ober au

9teblid^!eit: benn offenbar finb fie oon biefen fpecififd) üerfd)ieben.

^^^antafiebilber finb fd)\r)ad), matt, unoollftänbig, einfeitig unb fo

pd)tig, ba^ mau ba^ iBitb eines 3lbiuefenben faum einige

©efunben gegenwärtig ju erljalten üermag, unb fogar baS leb«

fjaftefte @piet ber ^fjautafie ^ält feinen 23erg(eid) au§ mit jener

()anbgreiftid)en Sir!Ud}!eit, bie ber S^raum nnö oorfü^rt. Unfere

©arftellungSfä^igfeit im 2:raum übertrifft bie unferer ßinbilbungö*

fraft r)immetn)eit; jebcr aufdjaulidje ©egenftanb ^at im S^raum

eine S25a()r^eit, 33oöcnbung, fonfcqueute Slüfeitigfcit U§ ^u ben gu=

fäüigften (Sigenfd)aften ^erab, ioie bie Sirfüdjfeit fetbft, öon ber bie

^{)antafie I)imme(weit entfernt bleibt; baf;er jene unö bie muuber*

oollften 5lublide üerf^affeu mürbe, menn mir nur ben ©egenftanb

unferer S^räume augmätjfen fijnnten. ßö ift gauj falfd), 2)ie«

barauS erftären ^u motten, ba^ bie -Silber ber ^fjantafie burd)

t>tn gleid)3eitigen Siubrucf ber realen Slu^enmelt geftört unb ge*

fd}mäd)t mürben: benn and) in ber tiefftcu ©title ber finfterften

9Jad)t oermag bie ^^antafie nidjts Ijcroor^ubringen, maö jener

objeftioen 3lnfd)an(id)feit unb Seibtjaftigfeit beö S:raumeS irgenb
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na^c fäme. ^ubem fiub ^^antafiebilber ftetö biird) bie ®eban!en=

affociation, ober burd) SJJotioe I)erbeigefüf)rt unb üom -^elüu^tfe^n

i^ver 5Btüfürnrf)!ett begleitet, ©er STramn I)ingegen fte^t ha, al9

ein tiöütg grembeS, fid), inie bie Stu^eniüelt, ot)ne unfer ^nt^un,

ja iüiber unfern SBißen Slufbringenbeö. S)ag gän^tit^ Unerirartetc

feiner SSorgänge, fetbft ber unbebeutenbeften, bvüdt i^nen ben

(Stempel ber .06ie!ttüität unb Sirf'Iidifeit auf. 5J[üe feine ©egen*

ftänbe erfd)cinen beftimmt unb beutlid), ttiie bie SBir!üd)feit, nid)t

ettoan bIo§ in Se3ug auf unS, alfo fTäd)enartig*einfeitig, ober

nur in ber ^ouptfod)e unb in allgemeinen Umriffen angegeben;

fonbern genau au^gefü^rt, hi§ auf bie fteinften unb jufäüigften

ßiujel^eiten unb bie un§ oft I^tnberti^en unb im SBege ftel^enben

9^ebenumftäube ^erab: ba n^irft jeber Körper feinen @d)atten,

jeber fällt genau mit ber feinem fpecififd)en ®eit>t(^t entfpred)enben

@d)irere unb jebeS ^inberni^ mu^ erft befeittgt inerben, gerabe

luie in ber 3Bir!tid)!eit. ®a6 burrf)an6 Objeftiöe beffetbeu geigt

fid) ferner barin, ba§ feine S3orgänge meiftenö gegen unfre @r*

Wartung, oft gegen unfern Snnfd) auffallen, fogar bi^n^eifen

unfer (Srftaunen erregen; ba^ bie agirenben '»Perfonen fid) mit

empörenber 9^ü(!fid)töIofig!eit gegen un§ betragen; überhaupt in

ber rein objeftiben bramatifdjen 9^id}tig!eit ber (5f)ara!tere unb

^anbtungen, lüetdje bie artige ©emerfung üerantaf^t I;at, ba^

3eber, tnö^renb er träumt, ein ©fiafefpeare fei. £)enn bie fetbe

21Ct(n)iffen^eit in unö, wdäjt mad}t, ba§ im STraum jeber natür*

tid)e Körper genau feinen irefenttidjen (5igenfd)aften gemä§ lüirft,

mad^t aud), ba^ jeber SJJenf^ in üoüfter ©emäpeit feineö S^a*

ra!ter0 ^anbett unb rebet. 3n i^olge aüeS ©iefen ift bie S^än*

f(^ung, bie ber S^raum erzeugt, fo ftar!, ba^ bie 2öir!(id)!eit fetbft,

n)el(^e beim Sriüai^en bor un« fteljt, oft erft ju tämpfen l^at

unb 3cit gebraud)t, el)e fie pm SÖorte !ommen fann, um unö

üon ber 2:rügttd)feit bc§ fd)on nid)t me^r üor^anbenen, fonbern

blo^ bagelDefencn STraumeS ju überzeugen. 2lud) t)infid)t(id) ber

Erinnerung finb njir, hd unbebeutenben SSorgängen, biöttieilen

im 3^üeifet^ ob fie geträumt ober it)ir!(id) gefc^et)n feien: inenn

Ijingegen Einer jnjeifctt, ob etwa^ Qef^e^n fei, ober er e§ fi^

blo^ eingebilbet tjaht; fo toirft er ouf fid) felbft ben SSerbac^t

beS 3Bat)nfinn§. !DieS 2lüe§ beweift, ba^ ber 2:raum eine ganj

cigentijümlidje g-unftion unfern ©eljirns unb burd)au6 üerfd;ieben
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ift oon bcr blopcn (5iubltbuugöfvaft unb i^rev 9?umiuation. —
2lud) StriftoteleS fagt: tc svotivigv ecrtv atö'^vjtj.a, xpoTCov xtva

(somniuin quodammodo sensum est): de somno et vigilia.

c. 2. 2lu^ mad)t er bic feine unb richtige Semerfung, ba§

mir, im Slraume felbft, unö abit)e[enbe ®inge noc^ burd) bic

^f)antafte üorftcden. §ierauö aber lä^t fi^ folgern, ba§, wä^*

renb beS Slraumc^, bie ^^antafie nod) bigponibel, atfo nid^t fic

felbft ta§ dJlch'mm, ober Organ, beS STraumeS fei.

Slnbrerfeitö mieber l^at ber 2:raum eine ni(^t ju leugnenbc

Slel^nlic^feit mit bem SBa^nfinn. 9^ämürf), ttia§ baö träumenbc

23cn)u^tfe^n üom macfien fiauptfädjüd) unterfd)eibet, ift ber 9)?angel

an ©ebäd)tni^, ober üielmeljr an sufammen^ängenber, befonnener

9?ü(ferinnerung. Sir träumen unö in munberlidje, ja unmög*

li^e Sagen unb SSerfjältniffe, oljne ba§ e^ uns einfiele, nac^ ben

9?eIationen berfelben gum Slbtpefenben unb tm Urfod)en i^reS

(Sintritts ju forfc^en; mir üolljiefjen ungereimte |)anb(ungen, meit

mir beö if)nen Sntgegenfteljenben ni^t eingeben! finb. Sängft

S3erftorbene figuriren nod) immer aU ßebenbc in unfern 2^räumen;

mci( mir im S^raume m\§ nid}t barauf befinnen, ba^ fte tobt

finb. Oft fe^n mir un§ mieber in ben SSerl^ättniffen, bie in

unfrer frufjen Öugenb beftanben, üon ben bamatigen ^erfonen

umgeben, SlücS beim 5Uten; meil alle feitbem eingetretenen 23er*

änberungcn unb Umgeftaltungen öergeffen finb. ©ö fdjeint atfo

mirflic^, ba^ im Straume, bei ber ST^ätigfeit alter (SeifteSfräfte,

baS ©ebäi^tni^ attein nid}t red)t bisponibet fei. hierauf eben

beruht feine 2lef)nlid)feit mit bem SBaljnfinn, metdjer, mie ic^

(Sett ats S. unb 35. 53b. 1. §. 36 unb 53b. 2. Aap. 32)

gezeigt fjabe, im Sefcntlidjen auf eine gemiffe 3ei"i'üttung bes

©rinncrunggöermögeng gurüdjufü^ren ift. 2Son biefcm ®efid)ts=

pnnft aus iä^t fic^ bal}er bcr Sraum atS ein f"ur3er SBa^nfinn,

ber Sßa^nfinn ats ein langer STranm beseidinen. 3m ®an3en

atfo ift im STraum bie 5lnfd)auung ber gegenmärtigen 9?ea*

tität gauj üollfommen unb fetbft minutiös, hingegen ift unfer

®efid)tsfreis bafclbft ein fetjr befd)ränfter, fofern baS SIbmefenbe
unb 93 ergangene, felbft baö fingirte, nur menig ins 53emn^t'

fe^n fäüt.

3Bie Itiit 93eränberung in ber realen 2Belt fd}led)terbings

nur in ^otge einer i^r Dorl^ergegangenen anbern, il)rer Urfadje,
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eintreten fonn; fo ift auä} ber (Sintrttt aüer ©ebnnfen unb 2Sor*

fteßungen in unfer ©ewu^tfe^u bem @a^e öom ©runbe über^oupt

unterworfen; ba^er fot^c jebeSmat entweber burd) einen äußern

ßinbrud auf bie @inne, ober aber, na6) ttn ©efe^en ber 9(ffo«

ciotion (tüorüber ^ap. 14 im jweiten :©anbe nteineö ^aupttoerfs)

burd) einen i^nen üor^ergängigen ®eban!en l^eröorgerufen fe^n

muffen; außerbem fie nid)t eintreten fijnnten. !Diefem @a^e öom

©runbe, aU bem au^naljmglofen ^rincip ber 5lbl)ängigfeit unb

^ebingtf)eit alter irgenb für unö öorf)anbenen ©egenftänbe, muffen

nun aud) bie SIräume, f)infi(^tlid) i^reö (äintrittg, irgenbtoie

unterworfen fe^n: allein auf weld)e SBeife fie i^m unterliegen, ift fe^r

fc^wer auS^umadjen. ®enn ha§ S^ara!teriftifc!^c beS Straumeö ift

bie i^m »efenttidie iBebingung beö ©d)Iaf^, b. l). ber aufgehobenen

normalen 2^^ätig!eit beS ©e^irnö unb ber ©inner crft wann biefc

ST^ätigfeit feiert, fann ber S^raum eintreten; gerabe fo, wie bie

^itber ber Saterna magifa erft erfd)einen fönnen, nac^bem man
bie ©e(eud)tung beS 3"^^^^'^ aufgehoben Ijat. ©emuad) wirb

ber Eintritt, mitfjin au^ ber @toff be§ SlraumS jutiörberft nid)t

burd) äußere ©inbrüde auf bie «Sinne r)erbetgefü()rt: einzelne i^öüe,

wo', bei leisten: «Schlummer, äußere Xöwt, aud) wo^I ©erüc^e,

nod) in« ©enforium gebrungen finb unb »Sinfluß auf ben Zxaum
erlangt ^aben, finb fpecieüe 5lu§na^men, öou benen ic^ ^ier ah'

fe^e. S^Jun aber ift fe^r bead)teugwerti), ta^ bie STräumc aud)

nid)t burd) bie ©ebanfenaffociation herbeigeführt werben, ©enn

fie entfte()u entweber mitten im tiefen @d)(afe, biefer eigentli^en

DfJul^e be« ©el^irng, weti^e wir a(6 eine ooüfommcne, mitfjin aU
gauj bewußtlos anjune^meu alle Urfad)e ^aben; wona^ ^ier fogar

bie 9)Jög(id)!eit ber ©ebanteuaffociation wegfäüt: ober aber fie

entfte^n beim Uebergang au§ bem \vad)c\\ Sewußtfel)n in ben

®d)taf, atfo beim (5infd)tafen: fogar bleiben fie l)iebei nie gauj

auö unb geben eben baburc^ un§ (Gelegenheit, bie öolte Ueber*

jeugung ju gewinnen, baß fie burd) !eine ®eban!enaffociatton mit

ben wad)en S3orfteüungen üertnüpft finb, fonbern ben gaben biefer

unberührt (äffen, um if)ren (Stoff unb ^nlaß gauj wo anber«,

wir wiffen nid)t wot)er, gu nehmen. £)iefe erfteu S^raumbitber

be« (Sinfc^tafenbeu nämtid) finb, xoa^ fid) Ieid)t beobachten läßt,

ftetö ofjue irgenb einigen 3itfammenf)ang mit ben ®eban!en,

unter benen er eingcfd)(afen ift, ja, fie finb biefeu fo auffaüenb
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heterogen, ba§ e§ ou§ftel^t, aU l^ätten [ie aBficfitUcf) itnter aßen

Singen auf ber Seit gerabe ©aS auggett)ä()(t, woran tuir am

wenigften gebarfit l^aben; ba^er bem barüber S^iac^benfenben fid)

bie i^rage aufbvängt, lüoburd) tt)o^t bte Sa^t unb SSefcfiaffentieit

berfelben beftimmt werben ntijge? @ie ^aben überbieS (wie

:53urba^ im 3. 53anbe feiner ^fj^fiologic fein unb ri(^tig bemerft)

baö Unterfrf)eibenbe, ba^ fie feine jufammen^ngenbe Gegebenheit

barfteüen unb wir arni) meiftentljeil« ni(i)t felbft at« Ijanbelnb

barin auftreten, wie in ben anbern STräumen; fonbern fic finb

ein rein objeftiüeö @d)aufpiet, befter)enb auö üereinjetten 33ilbern,

bie beim (Sinfrf)(afen iplbt^ücf) auffteigen, ober aucf) fe'^r einfache

SSorgänge. ©a wir oft fogteid) wicber barüber erwägen, fönnen Wir

unö üoüfommen überzeugen, ba^ fic mit ben nocf) augenblicfü^

üor^er bagewefenen ©ebanfen niemals bie minbefte Stel^ntic^feit,

bie entferntefte 5lnatogie, ober fonftige iSejiefjung gu itjnen l^aben,

üietme^r ung burd) "baS ganj Unerwartete i^reö 3n^a(tö über*

rafd)en, aU welker unferm öor()erigen ©ebanfengange eben fo

fremb ift, wie trgcnb ein ©egenftanb ber SBir!tid)feit, ber, im

\üad)tn 3»l'tanbe, auf bie gufäüigfte SBeife, ptö^ü(^ in unfere

2Ba^rneI)mung tritt, ja, ber oft fo weit Ijerge^olt, fo wunbertii^

unb blinb ausgewählt ift, als wäre er burc^ 8ooS ober 3Bürfet

beftimmt werben. — ©er gaben atfo, ben ber ©a^ üom ®runbc

uns in bie |)anb giebt, fd)eint uns ^ier an beiben ©üben, bem

innern unb bem äußern abgefd)nitten ju fe^n. 2lt(ein baS ift

nic^t mögtid), nii^t benfbar. ^Jiot^weubig mu§ irgenb eine Urfadic

öorf)auben fe^n, Wet^e jene 2;raumgeftalten fjerbeifü^rt unb

fie bnrdigängig beftimmt; fo ba^ aus if)r fid) mü^te genau er*

flärcn laffen, warum 3. 33. mir, ben bis gum Slugenbtid beS

@infd)tummernS ganj anbere ©ebaufen befd)äftigten, je^t ptö^ti^

ein blü()enber, öom äBinbe (eife bewegter, ©aum, unb nit^tS

2(nbereS fid) barfteßt, ein anber 2}?at aber eine SOIagb, mit einem

Äorbe auf bem ^opf, wieber ein anber 'SUai eine 9^fei^e <Soh

baten, u.
f. f.

©a nun alfo bei ber ©utfte^ung ber Sträume, fei eS unter

bem (Sinfdjtafen, ober im bereits eingetretenen (Sdjiaf, bem ©c*

Ijirne, biefem alleinigen @il| unb Organ aller SJorftellungen,

fowol)! bie Erregung üon au^en, burd^ bie ©inne, als bie tion

innen, burc^ bie ©cbanfen abgefdjnitten ift; fo bleibt uns feine
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anbere Hnita^me übrig, aU ha^ baffelbe trgcub eine rein ^^^fio*

(ogi[^e (giTcgung baju, au« bem 3nneru beö OrganiömuS, er*

l^aüe. :Dem (Sinfluffe bieff« fvnb jum ©el^irnc jttjet SBege offen:

ber ber 5Reröen unb ber i^<r ®efä§e. 3)ie öebenöfraft ^at njä^*

rcnb be« ©^(afeö, b. f). be« (SinftetlenS aüer animotifcf)en

^^unftioneu, fit^ gän^lid) auf ba« organifrf)e Seben gciüorfen,

unb ift bafelbft, unter einiger 23erringerung beö 2(tl)men§, beö

^ulfe«, ber SBärme, aucf) faft aller @e!retionen, ^auptfäc^Iic^

mit ber (angfamen 9^eprobu!tion, ber ^erfteüung aüeS 23er=^

brauchten, ber Leitung aüeö S5erte^ten unb ber 53efeitigung aller

eingeriffenen Unorbnungen, befc^äftigt; bal^er ber @(f)(af bie 3cit

ift, luäfjrenb )xidd)tx bie vis naturae medicatrix , in allen Äranf=

l^eiten, bie ^eilfamen ^rifen l^erbeifüfjrt, in mcldjen fie aföbann

ben entfd^eibenben ©ieg über baö üor^anbene liebet erfämpft, unb

ttiona^ ba^er ber Traufe, mit bem fid)ern ©efü^t ber §eran=

!ommenben ©enefung, erleidjtert unb frenbig ern)ad)t. SIber aud)

bei bem ©efunben wirft fie baö ©elbe, nur in ungteid) geringem!

®rabe, an aßen 'jßunften, wo tß nöt^ig ift; ba^er anä) er beim

(grira(^en baö ©cfü^t ber ^erfteüung unb (Erneuerung ^at: be*

fonberö ^at im ®d)(afe haQ ©e^irn feine, im 2ßad)en nid)t aus-

fül^rbare, Sfiutrition erfiatten ; woüon bie ^ergefteüte ^(arfjeit be«

öelüu^tfe^nö bie ^^olge ift. Sllle biefe Operationen ftefjn unter

ber Leitung unb ^ontrole be§ ptaftifd)en 9lerüenft)ftem6, alfo ber

fämmt(id)en grojjen ©angtien, ober 9^erüen!noten, weldie, in ber

ganjen lÖänge beö 9?umpfö, burd) leitenbe S^eröenftränge mit

einanber öerbunben, ben großen f^mpat^ifc^en S^erocn ober

ttn innern S^Jeröcn^eerb, auömadjen. !Diefer ift öom äußern
Si^eröen^eerbe, bem ©el)irn, aU weldje« auöfd)tie§Iid) ber !i?eitung

ber äußern S3er]^ättniffe obliegt unb beöljatb einen nac^ au^en

gerid)teten S^Jeröenapparat unb burd) if)n üeran(a§te 33orftetIungen

l^at, ganj gefonbert unb ifolirt; fo ba§, im normalen ^uftßnbe,

feine Operationen nii^t inö S3eiüu^tfet)n gelangen, nic^t empfunben

werben. -Snjwifdien ^ot berfetbe bod) einen mittelbaren unb

f(^wa(^en 3»fflwwen()ang mit bem (5erebra(ft)ftcm, bur^ bünne

unb fernher anaftomofivcnbe Sf^eroen: auf bem SBege berfelben

wirb, hd abnormen ^iJftä«^^«/ ober gar 23er(ctjung ber innern

Streite, jene Sfolation tu gewiffem ©rabc buvdjbrod^en, wonad)

folc^e, bumpfer ober beutlidjer, aU ©d^merj inö ^ewu^tfe^n
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einbringen, hingegen im normalen unb gefuuben 3"ft'Jii^ß Q^'

fangt, auf bte[em SBege, üon ben 93orgängen unb :33elüegungen

in ber fo !ompücirten unb t^ätigen Söerfftätte be« organif^en

Gebens, üon bem teid)tern, ober erfdjiucrten ^^ortgange beffelben,

nur ein anwerft [rfjnjac^er, üertorener 9^ac^I)aü ins ©enforium:

bicfer wirb im Sa^en, wo bas ®ef)irn an feinen eigenen Ope*

rationen, alfo am Empfangen äußerer ßinbrücfe, am 5tnf(^auen,

auf bereu Slnla^, unb am SDenten, üolle SSefdjäftigung l^at, gar

nid^t lüal^rgenommen; fonbern ^at ^öcfiften« einen geheimen unb

unbenjußten (5inf(u^, an« njetdiem biejenigen SIenbernngen ber

(Stimmung entfte^n, oon benen feine $Red)enf(i)aft au6 objeüiöen

©rünben \iö) geben lä§t. ©eint @infcf)(afen jeboc^, a(3 too bie

äußern (Sinbrücfe ju tüirfen aufhören unb and^ bie 9?egfam!eit

ber ©ebanfen, im 3nnern bes ©enforiumö, aßmäfig erftirbt, ba

werben jene f^wadjen ©inbrüde, bie auö bem innern ^JJeröen*

^eerbe beö organifd)en Sebeng, auf mittelbarem Sege, fierauf*

bringen, imgleid)en jebe geringe OKobiflfation be§ iStutumraufS,

ba fie fid) ben ®efä§en beS ©el^irnS mittfjeift, füfjibar, — wie

bie ^erje ju fdjeinen anfängt, wann bie Slbenbbämmerung ein*

tritt; ober wie wir bei '^adjt bie Queüe riefeln ^ören, bie ber

8erm beö STageS unüerne^mbar mad^te. (Sinbrüdc, bie üief p
fc^wad) finb, aU ta^ fie auf ta§ wad)e, b. ^. t^ätige, ©e^irn

wirfeu !önnten, öermijgen, wann feine eigene Stfjätigleit gan^ ein*

gefteüt wirb, eine leife Erregung feiner eingelnen S^^eite unb

i^rer üorfteüenben Gräfte ^eröorjubringen; — wie eine ^arfe oon

einem fremben STone nid)t wiber!üngt, wä^rcnb fie felbft gcfpiett

wirb, wot)t aber, wenn fie ftiü ba^ängt. ^ier alfo mu§ bie

Urfadje ber (5ntftef)ung unb, mittetft iljrer, aud) bie buri^gängigc

nähere S3eftimmung jener beim (Sinfd)tafen anffteigenben 2^raum*

geftalten liegen, unb nidjt weniger bie ber, aus ber abfoluten

mentalen 9^u^e beö tiefen @d)IafeS fid^ erljebenben, bramatifd)en

3ufamment)ang §abenben Sträume; nur i>a^ 3U biefen, ba fie ein«

treten, wann ia§ ©e^irn fdjon in tiefer Üiufje unb gänjtid^ feiner

9^utrition fjingegeben ift, eine bebeutenb ftär!ere Stnregung üon

innen erforbert fe^n mu^; ba^er eben es aud) nur biefe ^träume

finb, weiche, in ein3etnen, feljr feltenen fällen, propt)ctifd)e, ober

fatibifc S3ebentung f)aben, unb ^oraj ganj ridjtig fagt:

post mediam noctem, cum somnia vera.
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!Denn bie legten SO^orgenträume »ermatten fic^, in bie[er ^infi^t,

benen beim ßinfdjtafeii g(eid), fofern ia§ au§geruf)te unb gefätttgte

®ef)ivn tuicber leidet erregbar x\t

Sllfo jene fd)lüacf)en SZadj^ätfe aii§ ber Ser!ftätte be3 orgo*

nifd)en Seben« ftnb e§, iretdie in bie, ber SI^Dntljie entgegen*

finfenbe, ober if)r bereite Eingegebene, fenforieße ST^ätigfeit beö

©e^irnS bringen nnb fie fc!^tnad), jubem auf einem nngett)bf)n*

lidjen Sege unb öon einer anbevn «Seite, al§ im Sachen, erregen:

aus i{)nen jebod) mn§ biefelbe, ba aßen anbcrn 3Inregungen ber

3ugang ge[pcrrt ift, ten 5ln(a^ unb ©toff ju i^ren STraum*

geftalten nel)men, fo heterogen biefe ant^ [olc^en ßinbrüden fet)n

mi)gen. ®enn, lüte ba6 Stuge, burd^ med)anif(^e (Srfd)utterung,

ober burc^ innere 9^eröen!ontiuIfion, (Smpftnbungen üon |)eße

unb 8end)ten erhalten !ann, bie btn bur^ äußeres Sic^t üer*

ur[ad)ten oöllig gteic^ finb; tt)ie bisiüeilen ba§ Dljx, in golge ab*

normer 35orgänge in feinem Snnern, Zönt jebcr 2trt ^ört; tt)ic

thtn fo ber ©erndiSneröe o§ne alle ändere Urfa^e ganj fpecififd)

beftimmte ©erüc^e empfinbet; njie aud) bie ©efd)macföneröen auf

analoge Seife affijirt »erben; wie atfo aße ©inneSnerüen fo*

wo^t üon innen, aU öon au§en, ju i^ren eigent^ümtidien @m*
^finbungen erregt n^erben fi)nnen; auf gleid^e Seife !ann aud^

ba§ ®ef)irn bur^ ^^eije, bie auö bem Innern beö Organismus

fommen, beftimmt werben, feine gnuftion ber §lnfd)auung räum*

erfüßenber ©eftalten 3u üoß5ieEn; tt)o benn bie fo entftanbenen

(grfd)einungen gar nid)t ju unterfc^eiben fct)n trerben üon ben

bnrd) (Snnjfinbungen in ben ©inncSorganeu üeranfa^ten, lüe(d)C

burd) äußere Urfadjen l^erüorgerufen ttinrben. 2Bie nämtid) ber

Sßagen aus Slßem, tt)aS er bewältigen fann, S^^muS unb bie

©ebärme auS biefem ß^^tus bereiten, bem man feinen Urftoff

nid^t anfielt; eben fo reagirt auc^ baS ©e^irn, auf aße gu

if)m getangeube Erregungen, mittelft SSoßjiefjung ber i^m eigen*

t^ümtidien i^un!tion. ®iefe befte^t gunäc^ft im Entwerfen üon

53itbern im 9?ttum, als we(d)er feine 3(nfd)auungSform ift, nac^

oßen brei SDimenfionen; fobann im -53ewegen berfetben in ber

3eit unb am ßeitfaben ber Äaufatität, als we(d)e ebenfaßs bie

gunftionen feiner i^m eigentl^ümüc^en ST^ätigfeit finb. 3)enn

oßejeit wirb eS nur feine eigene ©)3rad)e reben: in biefer ba§er

inter^jretirt eS aud^ jene fd)Wad)en, wä^renb beS (Sd)(afS, üon
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Innen ju i^m gelangenben ©inbrüde; eben tDic bie ftorlen unb

beftimmten, im SBarfjen, auf bem regelmäßigen Söege, üon außen

fommenben: aud) jene alfo geben i^m ben @toff ju Silbern,

welche benen auf 2Inregung ber äußern ©inne entftel^enben ooü*

fommen gleidjen; obfdjon gtüifdjen ben beiben Slrten üon öer*

antaffenben ©inbrüden faum irgenb eine 2le^ntid)feit fe^n mag.

Stber fein SSer^alten ^iebei läßt fid) mit bem eines .^Tauben oer*

gleid)en, ber aug einigen in fein Of)r gelangten 23o!aten, fic^ eine

ganje, mieinol^t fatfdje, '^p^rafe jufammenfe^t; ober mo^t gor mit

bem eines SSerrüdten, ben ein jufäüig gebraui^teS Sort auf

lüilbe, feiner fij;en 3bee entfpredjenbe ^^antafien bringt, öeben*

falls finb es jene fd)mad)en 9f?ac^^äüe gettjiffer SSorgänge im

Innern beS Organismus, ireldie, bis ^um ©e^irn f)inauf fic^

tierlierenb, ben 5tntaß ju feineu S^räumen abgeben: biefe werben

bal^er au^ burd) bie 5trt jener (Sinbrüde fpecieöer beftimmt, inbem

fie menigftenS baS ©tid)Wort üon i^nen erljalten ^aben; ja, fic

werben, fo gänjtid) üerfd;ieben öon jenen fie auä) fe^n mögen,

bod) i^nen irgenbraie aualogif^, ober menigfteuS f^mbotifd) ent*

fpre^en, unb gtrar am genaueften benen, bie tnäfjrenb beS tiefen

<Sd)IafeS baS©ef)irn ju erregen üermbgen; meil fotdje, wie gefagt,

fd)on bebeutenb ftär!er fe^u muffen. S)a nun ferner biefe innern

SSorgänge beS organifd)en SebenS auf baS ^ur Sluffaffung ber

Slußenwelt beftimmte ©enforium ebenfalls nad) Slrt elneS i^m

T^remben unb 2Ieußereu einwirfen; fo werben bie auf foId)en ^n*

taß in if)m entftel^enben Slnfdiaunngen ganj unerwartete unb

feinem etwau fur^ jutior nod) bagewcfenen @eban!engange öölltg

l^eterogene unb frcmbc ©eftalten fe^n; wie wir ©iefeS, beim

(Sinfc^lafen unb balbigem Sßiebererwadjen aus bemfelben, ju be*

obad)ten ©etegen^eit ^aben.

®iefe gan^e 5luSeinanberfe^ung (e^rt unS üor ber ^anb weiter

nid)ts fenneu, als bie uöc^fte Urfac^e beS Eintritts beS SlraumeS,

ober bie S3eran(affung beffelben, weld)e jwar aud) auf feinen Sn^alt

(Sinfluß ^abcu, jebo^ an fic^ felbft biefem fo fe[)r heterogen fet)n

muß, ta^ bie SIrt i^rer SSerwanbtfc^aft nuS ein ©efjeimniß bleibt,

gf^od) rätl)fen)after ift ber pI)l)fioIogifd)e iBorgang im ©e^irn

felbft, barin eigentlid) baS Slräumen befte^t. S:)er ©c^laf näm*

lic^ ift bie 9?n^e beS ©efjirnS, ber S;raum bennod) eine gewiffe

Sptigteit beffetben: fouad) muffen wir, bamit fein 3Biberfpruc|
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entfiele, jene für eine nur re(atiüe unb bie[e für eine irgenblüie

timitirte unb nur partielle erffären. Qn lüeldjem ©inne nun fie

biefeö fei, 06 hm 'X\)üUn be« ©e^irnö, ober bem ®rab feiner

Erregung, ober ber 2(rt feiner iunern iSeioegung naä), unb wo*

bnrd) eigentn^ fie fid) öom luadjen ^uftonbc unterfdjeibe, tüiffen

lüir njieber nid^t. — (5ö giebt feine ©eifteöfraft, bie fi^ im

jtraunte nie t^ätig eriüiefe: bennoi^ geigt ber 33er(auf beffelben,

roie aud} unfer eigene^ ©enefjmen barin, oft au^erorbentüc^en

SRanget an Urt^ei(6fraft, imgtei^en, irie f^on oben erörtert, an

®ebä(^tni§.

|)infid}tUc^ auf unfern ^auptgegenftanb- bleibt bie St^atfac^c

fte^rt, ba§ totr ein SJcrmögen ^aben jur anfd)aulid)en 33or*

fteüung raumerfüüenber ©egenftänbe unb gum 95erne()nien unb

SSerfte^n öon ^Tönen unb ©timmen jeber 5trt, ®eibc6 of)ne bie

äußere 5lnregung ber ®inne6empfinbungen, wttdjt I)ingegen ^u

unfrer ivadjen 2Infd)ouung bie 33eran(affung, ben ©toff, ober

bie en^jirif^e ®runbfage, liefern, mit berfelben jebod) barum

!eineStt)eg§ ibentif^ finb; bo fot^e burc^auS intetteftuat ift

unb nii^t b(o^ fenfuat; lüie id) bieg öfter bargetf)an unb bereits

oben bie betreffenben |)auptftellen angeführt (}abe. Sene, feinem

3weifet unterworfene 2;^atfac^e nun aber fjaUn mir feft ju l^atten:

benn fie ift baS Urpf)änomen, auf wetc^eS aße unfere ferneren

@rf(ärungen jurüdiveifen, inbcm fie nur bie fid^ nod) weiter er*

ftredenbe S:f)ätigfeit be« begei^neten SSermögenS bartl^un werben.

3ur Benennung beffelben wäre ber bejeidjuenbefte 3lugbru(f ber,

wetd)en bie (gdjotten für eine befonbere Slrt feiner ^(eu^erung

ober 5tnwenbung fe^r finnig gewählt ^aben, gefeitet oon bem

rii^tigen STaft, ben bie eigcnfte (£rfal)rung oerfeifjt: er l^eip:

second sight, baS jWeite ©efic^t. !Denn bie f)ier erörterte

g-ä^igfeit 3U träumen ift in ber 2:^at ein gweiteS, nämtid) nidjt,

wie \ia§ erfte, burd^ bie äußern @inne üermittefteö 2fnfd)auung«*

oermögen, beffen ©egenftänbe jebod), ber 3Irt unb gorm nad),

biefefben finb, wie bie be§ erften; woran« ju fc^fie^en, ha^ e«,

eben wie biefeö eine t^unftion beö ©e^irnö ift. 3fene @d)ottif^e

ißenennung würbe baljer bie paffenbefte fetjn, um bie gange

©attung ber ^ie^er gehörigen ^fjänomene gu begeidjuen unb

fie auf ein ®runb*S5ermögen gurüdgufü^ren: ba jebod) bie @r*

finber berfefben fie gur ^egeidjuung einer befonberen feftenen
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unb ^ödjft mcrfwürbigen 5teu§evitng jene« SSermögenS üerwenbet

^aben; fo barf ic^ ntd)t, fo gern ic^ e« aud) möchte, fie ge*

braud)en, bie gan^e ©attung jener Slnfdjaunngen, ober genauer,

ba0 fubjeftiöe SSermbgen, lücIi^eS |ic^ in il^ncn atlen funb giebt,

ju be5eicf)nen. gür btefeS bleibt mir ba^er feine pa[[enbere

53enennung, atg bie be§ 2;roumorgan«, otö tre(d)e bie ganje

in D^ebe fte^enbe 3lnf^auung6\üci[e burrf) bieieuige 5teu§erung

berfetben be3eid)net, bie 3ebem befannt unb geläufig i[t. 3d)

werbe ntid) alfo berfetben jur :S3e5eid)nung beS bargelegten, öom

äußern (Sinbrud auf bie ©inne unabhängigen SlnfdjauungSöer*

mögend bebienen.

SDie ©egenftänbe, meldte baffetbc im gen)ö^nlid)en STraume

un6 öorfü()rt, finb n^ir gen^o^nt a(6 ganj iüuforifd) p betrad)tenj

ba fie beim ©rlüai^en öerfd)iDinben. Önjtüifdjen ift !Diefem bo^

nic^t alkmat fo, unb eS ift, in C)infid)t auf unfer 2:f;ema, fe^r

lüid)tig, bie 5Iugnal^me l^ieöou auö eigener (Srfa^rung fennen gu

lernen, iüa6 üietleid)t 3eber fönnte, wenn er bie geprige 5tuf*

mer!fam!eit auf bie @ad)e üerweubete. @§ giebt nämtic^ einen

3uftanb, in welchem wir jwar fd)Iafen unb träumen; jeboc^ eben

nur bie un§ umgebenbe Sir!nd)!eit fetbft träumen. !5)emnod)

feljn wir al^bann unfer ©djlafgemai^, mit Slüem, waS barin

ift, werben auc^ etwan eintreteube a}?enfd)en gewo^r, wiffen un§

fetbft im 33ett, Stüeö rii^tig unb genau. Unb bod) fd)tafen wir,

mit feft gefd)toffenen klugen: wir träumen; nur ift wag wir

träumen wat)r unb wirltii^. @6 ift nid)t anberS, aU ob ots*

bann unfer @^äbet bur(^fid)tig geworben wäre, fo \ia^ bie Stufen*

wett nunmehr, ftatt burd) btn Umweg unb bie enge ipforte bcr

(Sinne, gerabe^u unb unmittetbar in6 ®et)irn !äme. tiefer 3"*

ftanb ift Dom wad)en öiel fdjwerer ju unterfd)eiben, at§ ber

gewöt)nti(^e 2^raum; weit beim ^rwadjen barauö feine Urnge*

ftattung ber Umgebung, atfo gar feine objeftiöe SSeräuberung,

oorgc^t. ^un ift aber (fie^e Sett aU 5Ö. u. SS. «b. 1. §. 5.)

ba0 (grwad)en ba§ atteinige Kriterium jwifdien Sa^en unb

Straum, wetd)et^ bcmna^ ^ier, feiner objeftiüen unb i^oupt*

fä^tic^en ^ätfte nad), wegfäüt. 9^ämtid) beim (Srwadjen au8

einem Slraum ber in 9iebe ftetjenben 5Irt get)t btoß eine fub =

ieftiöe SSeränberung mit un§ öor, wetc^e barin befielt, ba|

wir ^tbt^tid) eine Umwanbctung be6 Organa uufrer SBa^rne^mung
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fpüreii: btefcrije ift jeboc^ nur (eife fühlbar iinb tann, lüetf [ie

üon feiner objeftioen 3Seränberung begleitet ift, leicht nnbemerft

bleiben. :t)ie[er^alb tüirb bie öefanntfc^aft mit biefen bte SBir!*

Iid)feit borfteüenben Sträumen nteiftenS nur bann gemarfit lüerben,

wann [ic^ ©eftalten eingemifc^t l^aben, bie berfelben nid)t an*

gehören unb ba^er beim (£riracf)en oerfditüinben, ober and) wann
ein fol^er Straum bie no^ fp^ere ^otenjirung erf)a(ten l^at, öon

ber tcf) fogleid) reben »erbe. IDie befc^riebene Slrt be« Siran*

men« ift 3:)ag, lua« man «Sdilafmad^en genannt ^at; nic^t

etttjan, weit eS ein 3)?itte(snftanb gwifdjen ©c^tafen unb SBac^en

ift, fonbern weit e§ aU ein SBac^werben im @d)tafe felbft be*

geid)net werben tann. Q^ mi)d)te eö ba^er lieber ein SBal^r*

träumen nennen, ^voax wirb man e§ meiften« nur früf) SDIor*

genö, aud) wo^t Slbenbö, einige ^dt md) bem Sinf^tafen, be*

mer!en: bieg liegt aber bIo§ baran, ba§ nur bann, wann ber

©c^taf nii^t tief war, baä @rwa(^en leicht genug eintrat, um
eine Erinnerung an bag ©eträumte übrig ju laffen. ®ewi§

tritt biefeS STräumen öiet öfter wä^renb beS tiefen @d)tafeS ein,

nac^ ber 9^egel, ba§ bie (Somnambule um fo l^eüfe^enber wirb,

je tiefer fie fdjläft: aber bann bleibt feine Erinnerung baran gu*

rücf. S)a§ {)ingegen, wann e§ bei Ieid)terem @d)(afe eingetreten

ift, eine foId)e bisweilen «Statt finbet, ift baburc^ gu erläutern,

ba^ felbft ou8 bem magnetifd)en @^(af, wenn er ganj (eic^t war,

QU^nal^möweife eine Erinnerung in ba6 waiijt ©ewn^tfetjn über*

ge()n fann; woDon ein ^eifpiet gu finben ift in ^iefcr'ö „?tr*

^io für t^ier. aJJagn." m. 3. ^. 2. @. 139. ©iefem alfo

gemä§ bleibt bie Erinnerung foId)er unmittelbar objeftiö wahren

Slräume nur bann, wann ftc in einem leisten ®d)(af, 3. SO.

beö 9}?orgen8, eingetreten finb, wo wir unmittelbar barauö er«

waci^en fi)nnen.

©iefe 2lrt beö STraume« nun ferner, bereu Eigentümliches

barin beftcl^t, \>a^ man bie näd)fte gegenwärtige Sir!(id)ieit

träumt, erhält bigweiten eine «Steigerung i^rc§ rät^felfjaften

SBefenS baburc^, ba§ ber ©efid^tSfreiS be§ STräumenben fid) no^

etwas erweitert, nämtid) fo, ta^ er über baS «Sc^tafgema^ Ijinang*

reicht, — inbem bie t^enfteröor^änge, ober Säben aufhören ^inber*

niffe beS «SetjUS gu fel)n, unb man bann gan^ beutti^ baS

hinter i^nen Öiegenbe, ben ^of, ben ©arten, ober bie ©tra^e.
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mit bcn Käufern gegenüber, iua()rnimmt. Un[ere 33eriüunbevmtg

hierüber wirb fi^ minbern, wenn wir bebenfen, ba^ ^ter fein

p^l)[ifc^c« (ge^n (Statt finbet, [onbern ein bto^e§ STränmen: iebod)

ift es ein träumen T)t\\m, waö je^t wirflid) ba ift, folg(id)

ein Sa^rträumen, olfo ein aöa{)rner)men bnrd) iia§ Straum»

organ, welches aU foId)e§ natürlid) nid)t an bie ^ebingung beS

ununterbrochenen ©urc^gangö ber 8id)tftrat)(en gebunben ift. ÜDie

@^äbe(becfe felbft war, wie gefagt, bie erfte ©c^eibeWanb, burd)

wetd)e junäd)ft biefe fonberbare Strt ber 3Bat)rnc{)mung unge^inbert

blieb: fteigert nun bie[e fic^ noc^ etwa§ Ijbljer; fo fe^en auc^ S3or*

^ängc, Spüren unb 2!J?auern i^r feine @d)ranfen melir. Sie

nun aber ®ieö angebe, ift ein tiefes ©e^eimni^: wir Wiffen

nichts weiter, afs i>a^ ^ier waljr geträumt wirb, mithin eine

Sßa^rne^mung burc^ ha§ 2:raumorgan «Statt finbet. @o weit

ge§t biefe für unfere S3etra^tung elementare 2:^atfa(^e. SaS

wir ju i()rer 5luff(ärung, infofern fie mijgüd) fetjn mag, t^un

fönnen, befte^t junädjft im ^ufammenfteKen unb gehörigem ftufen*

weifen Orbnen aüer fic^ an fie fnüpfenbcn ^fjänomeue, in ber

2(bfid)t, i^ren ^ufammen^ang unter einanber ju erfennen, unb

in ber ipoffnung, baburc^ öietleidjt and) in fie fetbft bereinft eine

nö^ere ßinfidjt ^u erlangen.

3n3Wifd)en wirb au^ !5)em, welchem aöe eigene (Srfafjrung

()ierin abgel)t, bie gefd)itberte 2Ba^rnef)mung burc^ baS STraum*

organ unumftö^Iid) beglaubigt burd) ben fpoutanen, eigentlichen

(Somnambulismus, ober baS 9^a^twanbeln. ®a^ bie tion biefer

@ud)t SSefatleuen feft fdjiafen, unb ba^ fie mit ben Singen

fd)ted)tcrbiugS nid)t feljen fönnen, ift oöflig gewif: bennod)

nehmen fie in i^rcr nädjften Umgebung SlUcS waf)r, öermeiben

jebeS ^inberni^, gel^n weite SBege, ffettern an ben gefät)rlid)ften

SKbgrünben f)in, auf ttn fdjmalften (Stegen, öollfütjren weite

(S^jrünge, oI)ue i!^r 3^^^ 3" üerfel)(en: and) «errichten Sinigc

unter ifjnen i^re täglichen, I)äuS(id)en ®efd)äfte, im ©djtaf, genau

unb rid)tig, Stnbere foncipiren unb fc^reiben o()ne ^d)Ux. 5tuf

biefelbe Seife ncf)men and) bie fünfttid) in magnctifd)cn Sdjiaf

ücrfeljten Somnambulen i^re Umgebung wa^r unb, wenn fie

r)eüfet)enb werben, fetbft baS gutferntefte. ^^erner ift and) bie

2Ba()rnet)mung, wetci^e gewiffe (Sc^cintobte tion Mm\, waS um

fie üorger)t I)aben, wätjrenb fie ftarr unb unfäl)ig ein ©lieb
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gu xi\i)xm baliegen, o^ne 3^^cifefr e^en btefev ?(rt: auc^ fic

träumen ifjre gcgentüävtige Umgebung, bringen a([o bicfelbe, auf

einem anbern Sege, a(8 bem ber @inne, fid) jum iöcivu^tfetjn.

a)?an ^at fid) fe^r bemüht, bem pf)t)fioIogifd)en Drgan, ober

bem @i^ biefer 5K?af)rne()mung, ouf bie (Spur gn fommen: boc^

ift cö bamit bi^^er nid)t gelungen. !©aJ3, lüann ber fomnam*
bu(e 3"ftanb ooüfommen üorfjanben ift, bie äußern ©inne ifjrc

gunftionen gän5nd) cingcftetit ^aben, ift uniriberfpred)Ud); ba

fetbft ber fubjeftioeftc unter i^nen, haS ft)vpertic^e @efü^(, fo

gän^tid) üerfc^n^unben ift, ha^ man bie fdimer^tic^ften diirur*

gifc^en Operationen uiäf)renb be6 magnetifc^en @d)faf« öolljogen

^at, o^nc ba^ ber Patient irgenb eine ßmpfinbung boöon oer*

ratfjen f)ätte. t)a6 ®el}irn fdjeint babei im ^uftanbe be§ adcr*

tiefften ®d)(afö, alfo gänjüdjer Unt^ätigfeit ju feijn. S)iefe^,

nebft geiüiffen 2(eu§crungen unb luöfagcn ber ©omnambnlen,
l^at bie ^l)pot()efe oeranta^t, ber fomnambufe ^uftanb beftcfjc

im gän3(id)en ®epoten5iren beö ©ef)irn8 unb 5hifammetn ber

Sebenöfraft im fi)mpatf)if^cn ^fJerüen, beffen gri3§ere ®ef(ed)te,

namentlich ber plexus solaris, je^t jn einem ©enforio um=^

gef(Raffen iDürben unb alfo, öifarirenb, bie gunftion be^ ©e^irnö

übernähmen, lüef^e fie nun o^ne |)ülfe äußerer «SinneSttjer!*

jenge unb bennod) ungteid) öoüfommener, a(8 biefe^, ausübten.

5Diefe, ic^ glaube juerft öon 9ieit aufgefteüte ^pl)pot()efe ift

nid)t o§ne ©dieinbarfeit unb fte^t feitbem in großem 5tnfel)en.

Ö^re ^auptftü|e bleiben bie 3Utgfagen faft aller ^eüfefjenben

©omnambuten, ba§ je^t if)r iBeiDu^tfelju feinen ®i^ gän^tic^

ouf ber ^erjgrnbe ^abe, irofelbft i§r !5)en!en unb Söa^rne^men

oor \i6) gel)e, wie fonft im .^opf. 3tud) (äffen bie SOIeifteit

unter i[)nen bie ©egenftänbe, bie fie genau befe^n hjoüen, fic^

ouf bie aJiagengegeub legen, ©ennod) I)atte i^ bie ^ad)t für

unmi3gtid). SD^an betrad^te nur baö @onnengcf(ed)t, biefeS fo*

genannte cerebrum abdominale: tt)ie fo gar ifein ift feine

SD^affe, unb lüie ^öc^ft einfod) feine, auö 9xingen öon 9^erüen-

fubftanj, nebft einigen feidjten ?lnf^tt}e((ungen befte^enbc ©truf-

tur! Senn ein fol^e« Organ bie gunftionen be6 STnfdjanens

unb üDenfenS ju öoüsie^n fä^ig wäre; fo würbe i>a9 fonft überaß

beftätigte ®efe^ natura nihil facit frustra umgefto^en fel}n.

2)enn woju wäre bann nod) bie meifteng 3 unb bei ßinjetnen

Sc^openNuet, ißarerga. I. 17
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über 5 ^funb lüiegenbe, fo foftbare, wie lüofjtüerlüQ'^rte 3J?affe

be§ ®el)irng, mit ber fo überaus fünftlidjen ©truttur feiner

Streife, beren ^ontplüation fo intrüat ift, ba^ eö mehrerer ganj

oevfcf)iebener 3^^"^^9ii^^9^^^fiffJ^ ""^ fläufiger SEßieber^otiuig ber*

felben bebarf, um nur ben ^ufammen^ang ber ^onftruftion biefcS

Organ« ctnigermoa^en üerftefin unb fid) ein ertrögli(^ beuttid)eö

©ilb üon ber lüunberfameu ©eftalt unb SSerfnüpfung feiner öicten

Zt)ük macfien ju fönnen. 3^"^^^^"^ ift S" erirägen, i>a^ bie

©djritte unb 53ctt3egungen eines S^ai^toanblerS fid) mit ber

größten ©i^ncüe unb ©enauigfeit ben öon i^m nur burd) baS

STraumorgan ttia^rgenommenen näi^ften Umgebungen anpoffen; fo

ba^ er, ouf ba§ iSe^enbeftc unb wie cs fein SBac^er fönnte, jebem

^inberni^ augenblidü^ ouStt»eid}t, mie aud), mit berfelben ®e*

fdiicfüc^feit, feinem einftn)eiligen 3^^^^ äueift. 9^un aber ent-

fpringen bic motorif^en S'terüen auS bem 9^ücfenmar!, n)erd)e«,

burd) bie medulla oblongata, mit bem f(einen ©e^irn, bem

9^egu(ator ber öetttegungen, biefeS aber mieber mit bem großen

©c^irne, bem Ort ber SDrotiüe, njel^eS bic S3orfteI(ungen finb,

jufammenijängt; woburd) eS bann möglich wirb, ta^ bie 33e*

lücgungcn mit augeubtidüdier @d)nel(e, fid) fogar ben f(üd)tigften

SBo^rne^mungen anpaffeu. SBenn nun aber bie SBorfteüungen,

lüe(d)e als 3)?otiöe bie .^Seiregungen gu beftimmen ^aben, in tas

^audjgangliengef(ed)t oerlegt wären, bem nur auf Umwegen eine

fd)Wierige, fd}Wad)e unb mittetbore ^ommunifation mit bem ®e*

l^irnc mögtid) ift (bo^er mir im gefunben 3"[tfi"be üom ganzen,

fo ftavf unb rafttoS t^ätigen STreiben unb ©c^affen unferö

organifd)en gebenS gor nidjts fpüreu); wie foüten bic bafelbfl

entftc^enben 3Sorfteünngen, unb jmar mit S3li^eSfd|neüe, bie gefaljr»

üoüen ©d)ritte beS 9kd)tmanbIerS (en!en?*) — 2)a^ übrigens,

*) SBeac^tenStüert^ l^tnfic^tlid^ ber in 9tebe ftef;enben ^^^otl^efe tfl e3

immer, ha^ bie LXX burc^gängtg bie ®el;er unb 2Baf)rfager i^yaazptij.\f

ijou? benennt, namentUd^ auä) bic §efe toon @nbor, — mag 2)teS nun auf

©runbtage beS I^ebräifd^en Originals, ober in ©emäß^eit ber in Srfejanbrieu

bamalg ^errfc^cnben ^Begriffe unb i^rer SluSbrüde gefc^ci^n. Offenbar ift bie

§efe toon Snbor eine Clairvoyante unb ®aÖ bebeutet ^yyaoTpiiJiuSo;. @aul

fie^^t unb \^x'xä)t nic^t felbft ben ©amuel, fonbern burd; 93ermitteTung be«

aSeibeö; fie fcefc^reibt bem ®aul tvic ber ©amnel aiu^fiel^t. (^Bergl. Deleuze,

de la prevision, p. 147, 48.)
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beifnufig gefacjt, ber 92acl)tii)aub(er o^ue geljt unb o^ne guvd)t

bte ge[äf)i1tdjften Sege burdjiäuft, wie er e« lüad)enb nimmer^

mel)r fönnte, ift bavnitö erflärlidi, bQ§ fein 3nte(Ie!t nid)t gan^

uub fd)(ed)t{)in, foubcrn nur ein[eitig, nämtti^ nur foiiieit tf)ättg

ift, aU eö bte 8euhing feiner (Sd)vitte crforbert; moburd) bic

9?cf(ei-ion, mit i()r ober atte6 3^"^^^'" ^^^^'^ @(^n»anfen, climinirt

ift. — (Snblid) gicbt unö barüber, ba^ inenigftenS bie 3: räume
eine i^unltion beö ©etjirnS finb, folgenbe tion 2:reüiranuig

(über bie Srfdjeinnngen beö organifdjen Öebena, ©b. 2. 5(btf). 2.

©. 117), nad) 'ißierquin angefül)vte 2;{}atfad)e fogar faftifd^e

®etüi§^eit: „53ei einem 9}^äb^en, beffen (^djäbclfnodicn bur^

„^no^enfra^ jum 2:i)eil fo jerftiirt waren, bo^ baS ©efjirn gonj

„entblößt fag, quoü biefcö beim Qrwadjen Ijerüor unb fan! beim

„(äinfdjiafen. SBnfjrenb be§ ruhigen (Sd)laf0 war bie @en!ung

„am ftärfften. -Sei lebljaften S^räumen fanb Sturgor barin @tatt."

S3om STraum ift aber ber @omnambuIi§muö offenbar nur bem

®rabe nad^ uerfdjieben: oud) feine Sßa^rne^mungen gef(^ef)n

burd) "ba^ 2:raumorgan: er ift, wie gefagt, ein unmittelbares

Sßa^rträumen*).

Wlaix tonnte inbeffen bic ^ier beftrittene ^tjpot^efe ba^in

mobifi3iren, ba§ baö ©andjgangüengeftec^t nidjt felbft t>a§ (gen*

forium würbe, fonbern nur bie ü^olle ber ändern Söer!3euge

beffetben, atfo ber ^ier ebenfaüö gänjüd} bepoten3irtcn (Sinnet*

Organe übernähme, mithin ©inbrüde don anf^en em^ifienge, bie

eö bem ®el)irn überlieferte, wctdjeö foldjc feiner gun!tion gemäp

bearbeitenb, nun baranö bie ©eftalten ber Slu^entrett eben fo

fdjematifirte unb aufbaute, wie fonft anö ben (Smpfinbungen in

ben ©innegorganen. ^lüein and) ^ier wieber^olt \\ä) bie ©c^wie*

rigfeit ber btit|fd)ucßcn Ueberüeferung ber (Sinbrücfe on ba§ öon

*) S)aJ3 »rir im Sraiim oft bevßefclid^ uns aiiftrengen, 3u fc^reten, ober

bie ©lieber gu beu^egeu, mu^ baran liegen, ha^ ber Sraum, aU ©acf;e t»Io§er

JBpvftenung, eine Sl^ätigfeit beS großen ©eljirnS aöein ift, a^elc^e ftc^ nic^t

auf baö fleinc ®ef)irn erfJredt: biefe3 bemnai^ fcleifct in ber ©rflarrnng bes

©djIafeS liegen, böüig unt^ätig, unb fann fein 2Imt, aU ^Regulator ber ©Heber»

Ben^egung auf bie MeduUa ju anrfen, nic()t berfe]()n; ires^alfc bie bringenbeften

-Befehle beS großen ©efiirnö unan?gefit(;vt bleiBen: ba^er bie ißeängfiigung.

©urc^Brid^t aber ha9 große ©ebirn bie Sfoktion unb fcemäd)tigt fid^ be«

Keinen; jo entfielt S omnambuIiiSmuö.

17"
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biefem innevn ^fJevbencentro fo entf^icbcn tfotirte ©c^trn. ©o*

bann ift \ia& <Sonnengefted)t, feiner @tvu!tur nac^, 3um @c^e*

wnb ^örorgan eben fo ungeeignet, tt)ie jum S)en!organ, überbieö

an<i} burd^ eine bi(fe @cf)eibelüanb au§ ^aut, }^ttt, 5IRnö!etn,

^eritonänm unb ßingeitjeiben oom Sinbrude beS 8i^t§ gänjlic^

abgefpeiTt. Sßßenn atfo oucf) bie .nteiften @omnambu(en (inigleirf)ctt

ö. ^elmont, in ber üon 2)?ef)reven angefüfjvten ©teüe Ortus medi-

cinae, Lugd. bat. 1667. demens idea §. 12, p. 171) ouSfagen,

i^r ©c^auen unb 5Den!en ge^e in bei* 9)]Qgengegenb oor fi^; fo

bürfen wir bie§ bod^ nid)t fofovt aU objeftio gültig annehmen;

um fo weniger, a(ö einige ©omnambnten e« auebrüdfic^ (eugnen:

j. SO. bic befanntc Slugufte 3)2üßer in ^artöru^c giebt (in bem

^erid)t über fie 'S. 53 fg.) an, ba^ fie nid}t mit ber |)er3grube,

fonbern mit ben 5(ugen fä^c, fagt jcbod), i>a^ bie meiften anbern

(Somnambulen mit ber ^er3grube fätjen; unb auf bie ^^rage: „!ann

au(^ bie !Denffraft in bie cf)er5grube nerpffanjt werben?" ant*

wortet fie: „nein, aber bie @e{)= unb ipbrfraft." tiefem ent*

fpri^t bie Slugfage einer anbern «Somnambule, in Kiefers Slrc^io

^b. 10, |). 2, @. 154, mld)t auf bie ^ragc: „ben!ft bu mit

bem ganzen ©e^irn, ober nur mit einem 2:^eit beffelben?" aut=

wortet: „mit bem gaujeu, unb id) werbe fef)r mübe." ;©aS wa^rc

(Srgebni^ auS allen ®omnambu(eu=?(uöfagcn fd)eiut ju fel)n, i^a^

bie Sturegung unb ber Stoff jur anfd)aueubcn 2:^ätig!eit if)reS

®e^irng, uidjt, wie im Sßadjen, üon au^en unb burd) bie Sinne,

fonbern, wie oben bei ben ^träumen auöeinanbergcfe^t worbcu,

au§ bem Innern beS Orgauieimu§ fommt, beffcn 33orftanb unb

genfer befanutüc^ bie großen ®efle(^te beö ft)mpat()ifd)en ^fJcroen^

finb, weld)e ba^er, in ipinfid)t auf bie 'D^evöeut^ätigfeit, ben gnn-

jeu Organismus, mit StuSnaljme be§ SercbralftjftemS, üertreten

unb repräfentiren. Öene Sluöfagcn finb bamit ju üergteidien, ha^

wir ben Sdjuierj im g-u^e 3U cmpfiubeu öermeinen, ben wir boc^

wirftid) nur im ©e^irne empfinben, ba^er er, fobalb bk 9^eroen*

(eitung ju biefem unterbrod)en ift, wegfällt. (So ift ba^er Xäw
fd)ung, wenn bie Somnambulen mit ber 2)?agcngcgcub ju fe^u, [a,

3U (efen wähnen, ober, in fcltcnen gaffen, fogar mit bm gingern,

3e^en, ober ber ^fJafenfpi^e, biefc gunftion ju t)off3icr)u behaupten

(j. SO. ber tnabe 5h'ft in ÄicferS 5trd)iö 33b. 3, ipeft 2, ferner bie

©omnambule ^o^, ebeubaf. ^b. 10, ^. 3, (S. 8—21, auc^ ba«
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2}iäbc^cn in 3uft. ferner« „®e[d)id)te smcier ©omuambuten/'

1824, @. 323—30, mld)t§ aber ^injufügt: „ber Ort bte[eö

©cF)n§ fei baö ©e^irn, iric im tüac^en 3»ftrtnbe"). i^cnn, lüenn

mir Qud) bie 9lerücn[en[i6intät fo(d)cr Z^tik noi^ fo l^od} ge*

ftcigcrt miS benfeit luoßen; fo Udht ein ©cfjn im eigcnttidjen

©inne, b. ^. bnrd) SSermittcInng ber 8ic^tftra()(en, in Organen,

bie jebeS optifi^en 2lp|3aratö entbehren, felbft trenn fie nid)t, it)ie

tod) ber %aii ift, mit bid'en füllen bebedt, fonbern bem 8id)tc

3ugängtic^ irären, bnr^ang unmögtid). ds ift ja nic^t bto^ bie

t}ol)c ©enfibilität ber 9^etina, mcldje fie jnm ©cfjn bcfäf)igt, fon=

bcrn eben fo fe^r ber übcranö !ünft(td)e nnb fomplicirte o^^tifi^e

Slpparat int Slngapfel. ©a« P^i)fi[cf)e @e^n erforbert nämlid)

ginar jnnädjft eine für baS Sid}t fenfible i^iädjc, bann aber and),

bnß anf biefcr, mittelft ber ^npitle nnb ber Itd)tbred)enben, nn*

enbtid) fünftlic^ fombinirten burd)fid)tigen SO^ebien, bie branden

an§ einanbcr gefahrenen 8id)tftraf)Ien fid) inicber fammcin nnb

!oncentriren, fo ba^ ein 33i(b, — ridjtiger, ein bem änfsern

©egenftanb genau entfpredienber ^fJeroen^Sinbrud, — entftelje, aU
h)oburc^ allein bem 35erftanbe bie fnbtiten 3^ata geliefert werben,

ans benen er fobann, bnrd) einen inteüeftnellen, bo§ ^anfalitätö*

gefe^ antuenbenben ^roce§, bie 9lnfd)annng in 9^aum unb ^tit

^erüorbringt. hingegen a}?agengruben unb ^ingerf^ji^en fönnten,

felbft wenn |)aut, SDhiöfetn u. f. U). burd)fid)tig mären, immer

nur tjereinjelte Sid)tref(e^-e erl^alten; ba()er mit i^nen ju fe^n fo

unmiJgtic^ ift, mie einen !©agncrrott)p in einer offenen Camera

obffura of)ne @ammlung6gla§ jn mad)en. (ginen ferneren -^^e*

mi§, ta^ biefe ongebüd)en ©inneSfunftionen parabo^cr S:^ei(c,

e« nid)t eigeitt(id) finb, unb ta^ l)ier nid)t, mittelft ^()l)fifc^er

(Sinmirtung ber 8id)tftraf}Ien gefe^n mirb, giebt ber Umftanb,

ba| ber erti^äljnte ^nabe Äiefcr'ö mit ben S^l)m laS, aud) tüann

er bide modene ©trumpfe anhatte, unb mit ben f^ingerfpi^en

nur bann fa^, mann er e8 auSbrüdlid) moUte, übrigeng in

ber (Stube, mit ben Rauben üoraug, fierumtappte: 3)affclbe be*

ftätigt feine eigene Slnöfage über biefe abnormen 2ßal)rnel)mungen

(a. a. O. @. 128): „er naitnte bie§ nie @ef)en, fonbern auf bie

//Sr«9^ wie er benn miffe, mas ba öorge^e, antwortete er, er

„miffe e§ eben, baS fei ja ha§ 'Diene/' (Sben fo bcfd)reibt, in

Kiefers Slrd)io S3b. 7, §. 1, ©. 52, eine ©omnambule i^rc
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SBa^rne^mung als „ein <Sc^u, baö !ein @e^it ift, ein unmittel*

bares «Se^n." 3fn ber „®e[d)i(f)te ber ^eüfe^enben 5(uguftc

müikx/' «Stuttgart 1818, lüirb @. 36 berirf)tet: „fie fie^t üolt*

„fommen ^eü unb erfenut aüe "iperfonen unb ©egenftänbe in ber

„bic^teften ^^infterni^, tt)o e§ uns unmögüd) wäre, bie ^anb oor

„ben 5tugen ju unter[d)eibcn." ®aS ©elbe belegt, ^infid)t(t(^ bes

^örenS ber @omnambu(en, Kiefers 2IuS[age (^TeüuriSmuS, -33b. 2,

(S. 172, erfte Slufl.) , ba^ n^oücne @(i)nüre oorjügUc^ gute Seiter

beS ©djaUeS feien, — irä^renb SBoIIe be!anntti^ ber aüer*

f(^(e(i)tefte ®(^aü(eiter ift. iöefonberS bete^renb aber ift, über

biefen ^un!t, fotgenbe ©teile auS beut eben erwähnten 33u^

über bie Sluguftc öJ^ütter: „9}Jer!iüürbig ift, waS jeboc^ aui^ bd

„anbern (Somnambulen bcoba{i)tct n^irb, ba^ fie üon 'äiltm, ft)aS

„unter ^erfonen im 3^"^^^^^/ f^^^ft ^icf)t neben i^r, gefproc^en

„tüirb, lücnn bie 9?ebe ntdjt unmittelbar an fie gcvidjtet ift, burc^=

„aus ni^tS 1)0x1; jebeS, and) nod) fo leife, an fie gerid)tcte

„3Bort l^ingegen, felbft wenn mehrere ^erfonen bunt buri^ein*

„anber fpred)cn, beftinimt öerftcl)t unb beantiüortet. 21uf bie*

„felbe 21rt üer^ält eS fid) mit bem 23orlefen: wenn bie iljr öor*

„lefenbe '^ßerfon an etwaS SInbereS, als an bie 8e!türe beult, fo

„wirb fie üon i^r nid)t ge^ijrt," @. 40. — gerner l)eij3t eS,

®. 89: „3^r §ören ift lein §örcn auf bem gewö^nlidjeu 3Bcgc

„bur^ baS O^r: benn man lann biefeS feft jubrüden, o^ne ba^ eS

„il)r §ören l^inbert." — >DeSgleid)en wirb in ben „aJJitt^eilnngen

aus bem @(^lafleben ber Somnambule Slugufte Ä. in ©reSben,"

1843, wieberl^olentlid^ angeführt, ba^ fie ju ^tittn ganj allein

burc^ bie §)anbfläd)e, unb jwar baS lautlofe, burd) blo^e iöewe*

gung ber Sippen ©efprod^ene, prte: ©. 32 Warnt fie felbft, ba§

man bieS nid)t für ein §ören im wörtli^en Sinne l^alten foHe.

iDemnad) ift, bei Somnambulen jcber 5lrt, burdiauS nid)t

öon finnlid)en SBa^rnel)mungen im eigentüdjen 23erftanbe beS

SöorteS bie 9^ebe; fonbern i^r Sa^rnel)men ift ein unmittel*

bares SB a^r träumen, gefdjie^t alfo burd) baS fo rätl)felf}aftc

Straumorgan. !Da^ bie wa^rjune^menben ©egenftänbc an i^rc

Stirn, ober auf i^ve 3)?agengrube gelegt werben, ober ba^, in

ben erwäl)nten einjelnen gellen, bie Somnambule iljre auSge*

fprei^ten gingerfpi^en auf biefelben richtet, ift blo§ ein SJiittel,

baS S^raumorgan auf biefe ©egcnftäube, burd) ben ^ontalt mit
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{^ncn ^tnäutenfen, bamit fie baS Zl)cma feines 2ßa^rträumen3

ivcrben, alfo gefdjie^t blo^, um i^re Slufmerffamfcit entfd)teben

baraitf ^tnjutenfen, ober, in bcr Äunftfpva^e, [ie mit biefcn

Obielten in näheren 9?a|)port ju fc^en, lüornuf fie eben biefc

DbjcÜe träumt, unb ^wax ni^t b(o§ i^re ®id)tbar!eit, fonbern

aud) baö ^örbare, bie ©pra^e, ja tm ©eritd) bevfelben: benu

Dtete §etffe^enbe fagen auö, ba^ aüe i§re @inne auf btc

ajJagengvube berfe^t finb. (Dupotet traite complet du Mag-

netisme, p. 449—452.) @g ift fotglid^ bem ©ebrau^e ber

^änbe beim aJJagnetIfiven analog, a(6 lüel^e nid)t eigentlid)

pl)l)fif^ eiuttJirfen; fonbern ber äöiüc beS aj?agnetifenr8 ift baS

iß}irfenbe: aber eben biefer er^ätt bur^ bie 5lniüenbung ber

^äube feine 9^id)tung unb (Sntfdjiebenl^eit. $Denn jnm SSerftänb*

niß ber ganzen (äinwirfung beö ajJagnetifenrS, burd) allertei

©eften, mit unb ol)ne Serü{)rung, fetbft aus ber ^^erne unb bur^

®d)eiben)änbe, fann nur bie aus meiner '^p^ilofopljie gef^'öjDftc

(5infid)t führen, ba^ ber 8eib mit bem Sitten oöüig ibentifd),

nämlid^ nid)tS ?lnbereS ift, atS baS im ©e^irn entfte^enbe S3itb

beS SßitlenS. !Da^ baS @e^n ber ©omnombuten !ein ®ef)n in

unferm «Sinne, !ein burc^ Sidjt p^t)fifc^ OermittetteS ift, folgt

fd)ou baraus, ba§ eS, wenn jum |)eßfc^n geftetgert, burd)

2)?auern nidjt ge^inbert n)irb, ja bisiüeiten in ferne Sauber rcid)t.

(Sine befonbere (Sriäuternng ju bemfelben liefert uns bie bei ben

I)i3^eru ©raben beS §ellfel)ns eintreteube @etbftaufd)auuug nad)

innen, üermöge Wetdjer fotdje (Somnambulen alle Z\)tik i^reS

eigenen Organismus beutlic^ unb genau irafjrne^men, obgtcii^

f)ier, folüoljt wegen Slbwefenfjeit aüeö 8id)teS, atS wegen ber,

jwif(^en bem augefd^auten $r^ei(c unb bem ©e^irne liegenben

bieten @d)eibewänbc, aüe ©ebingungen jum p^t)fif^en @e^n

gänjli^ festen, hieraus nömtid) fiJnnen wir abnehmen, weither

2lrt aüe fomnambute SBa^rne^muug, atfo aud) bie nad) au^en

unb in bie t^erne geri^tete, unb fonad) überhaupt aüe 2ln=

jc^auung mittetft beS SlraumorganS fei, mithin oüeS fomnambute

©e^en äußerer ©egenftänbe, au^ aüeS S^räumen, aüe S3ifionen

im 2Bad)en, baS jweite ©efid)t, bie leibhafte (Srfd)einuug ^Ib-

wefenber, namentlich ©terbenber u. f. w. ÜDenn baS erwähnte

(Sdjanen ber innern S^^eile beS eigenen SeibeS entfielt offenbar

nur burd) eine (ginwirlung öou innen, wa^rfdjeiuli^ untev ^a*
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inittelung be« ©angtienftjftemS, auf ha§ ®e^irn, weli^eS nun,

feiner 9'^atur getreu, tiefe innevn ßiubrüde thtn fo wie bie i^m

üou au^eu fommenben öerarkitet, g(eid)fam einen fremben ©toff

in feine i^ni fclbft eigenen nnb geiv»ol)nten i5ormen gie^enb,

iroranö bcnn eben fo(^e 5lnfcl)auungen, inie bie oon (Sinbrüden

auf bie ändern (Sinne l^errü^renben entftc^n, ireldje benn oud),

in eben beut 9}?aa§e unb (ginne tt)ie jene, ben angefd)antcn

fingen entfpvcdjcn. S)emnad) ift iegti^cS (Sd)auen bnrd) baS

Slranmovgan bie 3:f)ätigfeit ber anfd)auenben ®e{)irnfnn!tion, an-

geregt bnrd) innere (ginbvütfe, ftatt, wie fonft, burd^ äußere.*)

®a§ eine fo(cf)e bennod), and) wenn fie äußere, ja, entfernte

®inge betrifft, objeftioe 9?eaütät nnb 2BaI)rf)eit l^aben fönnc,

ift eine 3:f)atfad)e, bereu Grftärung jcbod) nur auf metap^l)*

fifd)em SBege, nämti^ auQ ber ^cfd)ränfung alfer Snbiüibnation

unb 5lbtrennung auf bie (irfd)einnng, im ©egenfa^ bcS !l)ingeg

an fid), üerfuc^t werben !önnte, unb werben wir barauf jurüd^

fommen. !^'aj3 aber überf)aupt bie S3erbinbung ber (Somnambulen

mit ber 2lu§enwc(t eine oon ®runb a\\§ anbere fei, aU bie

unfrige im wad)en ^iM'ti^i^^^ beweift am bcuttid)ften ber, in i>cn

l)öt)cru ©raben l)äufig eintretcnbe Umftanb, ba^, wä^reub bie

eigenen (Sinne ber §etlfe^erin jebem (äinbrude unjugänglid) finb,

fie mit bcuen be« 9}lagnetifeur§ empfinbet, 3. ©. nieft, wann er

eine ^^rife nimmt, fd)me(ft unb genau beftimmt voa§ er i^t, unb

fogar bie SJJufü, bie in einem bon i^r entfernten 3ii"nicr beS

^aufeS oor feinen SD^ren erfd)at(t, mit()ört. (tieferö 2lrd)io

«b. 1, §. 1, <B. 117.)

®cr pI)l)fiotogif(^c Hergang bei ber fomnambn(en iBaf)r*

ner)mnng ift ein fd)wierige6 9?ät^fel, ju beffen Ööfung jcbo^ ber

erfte <Sd)ritt eine wirfüdje ^^^fiologic beö STraume^ fel)n würbe,

b. f). eine bcutti^c unb fiebere (Srfenntui^, Wetter SIrt bie Zifd'

tigfcit be§ ©e^irnS im ^Traume fei, worin eigenttid^ fie fid) üon

ber im Sad)en unterfd)eibe, — enbtid) oon wo bie Sturegung

ju i^r, mithin and) bie näf)ere iöeftimmung if)re§ 35er(auf5, an^'

ge^e. 9cur fo üie( (ägt fic^ biö je^t, l^infid)tUd) ber gefammten

*) 3u S^otge ber Scfd^retbmtg ber Sterjte erfd^eiiit Äatale^fie af«

gänslic^e 2äf)inung ber motorifd^en DIetücn, ©oiiinamtuntSntuä ^jtngegen

aU bie ber fcnfitefn; für irelt^e fobann boS S^rauiiiorgan infartrt.
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on[rf)aiteuben unb benfenbeu Si^Ijätttjfcit im @d)(afe, mit @idjevl)eit

nunel)men: evftUcf), ba|3 ba§ materielle Organ berfetben, ungcadjtet

ber velatiüen 9iuf)e bc§ ©cljirnö, bod) fein anbereS, atö eben biefeä

fel)n fönne, unb jiuciteni?, baj? bie (Erregung ju [oldier STraum*

2(n[djauung, ba fie nidjt üon an^en burd) bie ©inne fommen

fann, oom Innern beö OrganiSmnö arnS gefd)e^n muffe. 2Ba§

aber bie, beim Somnambulismus uuücrlenubare, richtige unb ge»

naue Se^icfjung jener S^raumanfdjanung 3ur Slu^euivett betrifft; fo

bleibt fie unS ein 9xät^fe(, beffen Sbfung i^ nid)t unternefimc,

fonbern nur einige allgemeine Slnbeutungen barüber tneiterfiin geben

werbe, ipingegen I)abe id}, als ©runblage ber befagtcn ^l)^fioIogie

beS STraumS, alfo ^ur (Srllärung unfrer gefammtcn tränmenben

2lnfd)auung, mir folgenbe §lj^iotl)efc anSgebai^t, bie in meinen

Slugen gro^e Saljrfdjcinlii^fcit l)at.

!©a baS ®el)irn, iuäl)renb beS ®d)IafS, feine Stnregung jur

Hnfd)anung ränmtidjcr ©eftatten befagteriueife üon innen, ftatt,

wie beim Saiden, öon au^en, erl)ält; fo mu^ biefe (Siniüirtung

baffelbe in einer, ber gen)ö^nlid;en, öon ben ©innen !ommenbeu,

entgegengefct3ten 9iid)tung treffen. 3n i^olge I)ieöon nimmt nun

aud) feine gan^e S;i)(itig!eit, alfo bie innere 33ibration ober Sal*

lung feiner gibern, eine ber geniöl)nlid)en entgegengefe^te 9xid)*

tung, gerätl) gleid)fam in eine antiperiftaltifc^e S3eiüegung. ®tatt

ba§ fie nämlid) fonft in ber 9?i^tung ber ©inneSeinbrücfe, alfo

oon ben ©inneSneroen ^um Innern beS ©eljirns öor fi^ ge§t,

irirb fie je^t in umgeleljrter 9iid)tung unb Orbnung, baburc^

aber mitunter öon anberu 3:i)eilen, ooll3ogcn, fo \>a^ je^t, ^tüar

tt)ol)l nid)t bie untere @el)irnfläd)e, ftatt ber obern, aber üielleidjt

bie weifje 30Zar!*@ubftan3 ftatt ber grauen ^ortüal^Subftauj

unb vice versa fungiren mu§. ©aS ®c()irn arbeitet alfo je^t

lüie umgefeljrt. ^ierauS Jvirb gunädjft erflärli^, iüarum oon

ber fomnambulen Stijätigfeit feine (Erinnerung inS 2öadjeu über*

gel)t, ba biefeS burd} SSibration ber ©e^irnfibern in ber ent*

gegengefe^ten Qf^i^tnug bebingt ift, weldjc folglid) üon ber üor^er

bageirefenen it'Dc ©pur aufl)ebt. SllS eine fpccielle iöeftätigung

biefer 5lnna:^me fönnte man beiläufig bie feljr geirtöl)ulid)e, aber

feltfame 3:l)atfad)c anfüljren, ba|, mann luir aus bem erften

ßinfdjtafen foglei^ mieber ermadjen, oft eine totale räumlid)e

SDeSorientirung bei uns eingetreten ift, ber 2trt, t>a^ lüir je^t
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aUc9 umgefe^vt auf^ufaffcn, nämlic^ n)a§ recf)t5 üom Sette ift

ünU, unb lüaS hinten ift na^ öovne ju imaginiren, genötfjtgt

finb, unb jiüar mit fold)er (gntfd)ieben^eit, ba^, im ginftern,

felbft bie oernünftige Ueberlegung, eS öer^Ite fi^ bod) um*

gelehrt, jene falfc^e 3magination ui^t aufju^ebcn öermag, fon»

bern l^ie^u baö ©etaft uöt^ig ift. ^efonbers aber täj3t, burc^

unfere ^f)t)pot^efe, jene fo merfwürbige Sebenbigfeit ber S^vaum*

anf^auung, jene oben gefdjitberte, f(f)einbare 2Bir!nd)feit unb

8eib^aftig!eit a((er im Straume lüar^rgenommeneu ©egenftänbe ficf)

begreif lief) madjen, nämli«^ barauö, iia^ bie auS bem Innern

beS Organismus fommeube unb üom (Sentro auSgel^enbc 5ln=

regung bcr ®e^irntl)atig!eit, lüeld)e eine ber geinöIjnUdjen 9ii^=

tuug entgegengefc^te befolgt, enblid) ganj bur^bringt, alfo gule^t

iiä) bis auf bie 9Zerüen ber «Sinnesorgane evftrecft, \vd6)t

nunme!^r üon innen, inie fonft üon au^eu, erregt, in ivirflidje

2:^ätig!eit gerat^en. SDemnac^ l^aben wir im S^raume lrir!(i(^

Öic^t*, ^^arbcn*, ®d)all*, @ernd)S* unb ®efd)mac!S'(gmpfin*

bungen, nur o^ne bie fonft fie erregenben äußern Urfac^en, b(o§

üermöge innerer Slnregung unb in gotge einer ßiniDirtung in

umgefcfjrter 9?idjtung unb umgefe^rter ^^^^^rbnung. iDarauS

alfo mirb jene öcibfjaftigfeit ber 2^räume erftärüc^, bnrc^ bie

fie fid^ oon bloßen ^^antafien fo mäd)tig unterfdieiben. !©o8

^^antafiebilb (im Sadjen) ift immer bto§ im ©e^iru: benn c8

ift nur bie, lücnn and) mobifijirte Oieminifceu] einer früljern,

materiellen, burc^ bie @inne gefd)el)enen (Erregung ber aufdiauen*

ben ®ef)irnt§ätigfeit. ©aS 3:raumgefid)t hingegen ift ni^t b(o§

im ®el)irn, fonbern auc^ in ben ©innesnerüen, unb ift ent*

ftanben in ^^olge einer materiellen, gegenn^ärtig wirffamen, ani

bem Innern fommenben unb baS ©e^irn burd)bringenben dx*

regung berfetben. 5ßei( \mv bemna^ im 2:raume ujirftid^ fefjn,

fo ift überaus treffenb unb fein, ja tief gebad)t, maS Sl^utejuö

bie (S^arite fagen lä^t, als fie im -begriff ift, bem fd)Iofenben

Sl^raf^üuS beibe Stugeu auSjuftedien: vivo tibi morientur oculi,

nee quidquam videbis, nisi dormiens. (Metam. VIII, p. 172,

ed. Bip.) 5DaS 2:raumorgau ift alfo baS felbe mit bem Organ

beS n5ad)en ^eiüu^tfe^ns unb 2lnfc^auenS ber Stn^eniüett, nur

gleid)fam üom anbern (Snbe angefaßt unb in umgefefjrter Orb*

nung gebrandet, unb bie ©inneSnerüen, n)e(d)e in beiben fun*
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giren, tonnen foiüo^t üon i^rem innern, als oon t^rem äußern

ßnbe aii§ in Stfiätigfeit üerfe^t irerbcn; — etinan ttJie eine

ciferne ^o^tfuget folüo^I öon innen, al8 oon an^en, glüf)enb

gema(f)t werben fann. Seif, bei biefem ^evgange, bie ©inncS-

neroen ba& Öe^te finb, \m§ in STtjätigfeit gerätf); fo !ann c3

fommen, bo^ biefe erft angefangen ^at unb nod) im ®ange ift,

mann baS @ef)irn bereite anfinai^t, b. f). bie 2:irauman[rf)annng

mit ber gen^ij^ntic^en oertauf^t: alöbann ttierben inir, foeben

erwarf)t, etrtian S:öne, g. So. Stimmen, stopfen an ber ST^re,

glintenfi^üffe u. f. w. mit einer ©euttic^feit unb Dbjeftiüität, bie

es ber 5Bir!üd)feit öoUfommen unb o^nc Slbgug g(eirf)tf)Ut,

terne^men unb bann feft glauben, cS feien Tönt ber SBirfü^*

!cit, öon au^en, in t^olge welrfier wir fogar erft erwadjt wären,

ober auc^, was jcbod^ feltener ift, wir werben ©eftaüen fef)n,

mit öbüiger empirif^er 9^ea(ität; wie biefeS Sediere f^on 9tri=

ftoteleS erwähnt, de insomniis c. 3 ad finem. — ©aö f)ier

bef^riebene Straumorgan nun aber ift eS, woburd), wie oben

genugfam auSeinanbergefe^t, bie fomnambule 5tnfc^auung, bo8

§»eüfe^n, baS zweite ©efic^t unb bie 33ifionen jeber 2lrt ooI(5ogen

werben. —
S3on biefen p^^fiologifrfien 53etracf)tungen !e^rc irf) nunmehr

gurücE ju bem oben bargelegten ^^änomen beS SKa^rträumcnS,

wetc^eö fc^on im gewö^ntirf)en, näc^tti^en ©ditafe eintreten fann,

wo e8 bann atSbatb bur^ baS bto^e (Srwad)cn beftätigt wirb,

wenn eö näm(id), wie meiftenS, ein unmittelbares war, b. ^.

nur auf bie gegenwärtige nädjfte Umgebung fid) erftretfte; wie«

wof)t eS and), in fd)on fetteneren ^-ätlen, ein wenig barüber

f)inau8ge^t, uämli^ bis jenfeits ber näd^ften @d)eibewänbe. ©iefc

Erweiterung beS ©efid)ts!reifeS fann nun aber an^ fe^r öiet

weiter gel)u unb ^war nid)t nur bem 9^aum, fonberu fogar ber

3eit nac^. ©en S3eweiS ^ieüon geben unS bie ^eüfef)enben

«Somnambulen, weld)e, in ber ^eriobe ber pd)ften Steigerung

i^reS 3"ftßn^^^/ i^i^c" beliebigen Ort, auf tcn man fie f)in*

teuft, fofort in i^re anfdjauenbe S^raumwa^rne^mung bringen

unb bie 23orgänge bafetbft rid)tig angeben fönnen, bisweifen aber

fogar üermi3gen, baS no^ gar ni^t 25orI)anbene, fonbern no^

im Sc^oo^e ber ^"'funft Siegenbe unb erft im !^aufe ber ^dt,

mittefft unjäljliger, ^ufäffig ^ufammentreffenber 3^uifd)enurfad)en,
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jur SßeriDivüiJjung ©etangenbe üor^ei* ju oerüiubtgen. 5)cnn

otleö ^dtidjn, foiüo^I im fünftüi^ rjcrbeigefü^rten, aU im

natüvlid) eingetretenen fomnambulen ®c^Iafn)acE)en, aüeS in bem*

fetben mögli^ genjorbene Sßa^rneljmen beS SScrbcc!ten, beS 316*

luefenben, bei3 Entfernten, ja bc§ 3"f""fti9C"/ ift bnrc^aug ni(f)ts

?tnberc§, atg ein SBafjrträumen bcffctben, beffen ©egenftänbe

fi^ ba^er bem 3ntetfe!t anfdjanüc^ unb leibhaftig barftetten, Wie

unfere STräume, tre^tjalb bie (Somnambulen üon einem @e^n
berfelben rcben. 333ir f;aben in^inifcljen an biefen ^i)änomenen,

ipie auä) am fpontanen ^^^adjtnianbefn, einen fid;ern ®ett>ei§, ba^

audj jene gefjcimnipüoöe, buri^ feinen ßinbrud tion aujjen be*

bingte, un8 burd} ben STraum üertrante 3tn[djauung jur realen

Stu^eniDett im S3er^äüni^ bcr SBal^rnc^mung fte^n fann; ob'

Wülji ber bie§ öcrmittelnbe 3"i'^J^^^^^"f)^"9 ^"^t berfelben nn§

ein 9iätl)fe( bleibt. 2öaö i^cn geiüö^nlidjcn, näd)t(id;en 5i:raum

oom §et(fe§n, ober com (gd)(afn)ad)en überijanpt, unterfdjeibet,

ift erftfidj bie 2lbiv>cfenf}eit jenes 23ert)ältniffeö 5ur Stupennctt,

alfo gnr 9?ealität; unb smeitenö, ba^ \d}x oft eine ßriuueruug

öon i^m inö Sßad)en übergcl^t, mäf)renb au§ bem fomnambulen

(gi^faf eine foId}e nidjt (Statt finbet. !J)iefe beiben ßigcnfdiaften

fönnten aber motjt jufammenijängen unb auf einanber jurüd*

^ufüfiren feljn. 9cäm(i^ aud) ber gelüö^n(id)e Straum ^inter(ä|t

nur bann eine (Erinnerung, mann mir unmittelbar auö if)m

ermadjt finb: bicfctbc beruht atfo matjrfdjciutid) btoß barauf, ba^

ba0 (Srmadjcn aus bem natürtid)cn (gd)(afe fe^r leidet erfolgt,

meit er lange nid)t fo tief ift, mie bcr fomnambufe, a\\§ meli^em

eben biefer()alb ein unmittelbares, atfo fdjueileS ßrmadjen uidjt

eintreten fann, fonbern erft mittetft eines (angfamen unb Der*

mittciten UebcrgangeS bie 9xüdfef)r jum mad)en ^eiini^tfel^n

geftattet ift. ©er fomnambnie (Sdjtaf ift uiimtic^ nur ein un*

glei^ tieferer, ftär!er eingreifenber, üoflfommenerer; in mefdiem

eben be^f}alb baS jlranmorgan jnr (Sntmidcfung feiner ganjen

gä^igfeit getaugt, moburd) itjm bie ridjtige iöcjicljung jur 5(uffcn»

me(t, olfo baS anfjaltenbe unb gufammenljängenbe SBaljrträumen

mög(id) mirb. 3SaI)rfdjeinüd) ^at ein foIdjcS aud) bi'^iucifen im

gcmöl)ntid3en (Sdjtafe Statt, aber gcrabe nur bann, mann er fo

tief ift, ba^ mir ni(^t unmittelbar aus ifjm ermaßen. 5)tc

^träume, aus benen mir ermadjen, finb hingegen bie beS Ieid)tercn
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«S^tafe«: fie finb, and) im (cfetcn ©vunbe, anß bIo§ fomatifdjcn,

bem eigenen Orgautcnui« angcfjörigcn Urfacficn entfprungen, ba*

^cr o^ne ©C3ief)ung jitr 2lu[[enn.ielt. 5)a§ c§ jcborf) ^ieooit

5{u«na^mcn giebt, ^aben mir fd)on erfannt an ben S^räumen,

tvääjt bie unmittelbare Umgebung beö ©(^tafenben barftcüen.

3cboi^ auc^ öon STräumen, bie ta^ in ber i^erne ®e[d)e^enbe,

ja ba§ 3"fünttige öerfünbigen, gicbt e« au^na^mgineife eine

Erinnerung, unb jn^ar ^ängt btefe ^auptfäd)(ic^ baoon ah, baB

mir unmittelbar ai\§ einem folc^en Traum ermadien. 'Diefer^alD

^ot, 3u allen Reiten unb bei allen SSölfern, bie 5lnna^me gc*

gölten, \>a^ eö 2:räume bon realer, objcftioer öcbeutung gebe, unb

werben in ber ganjen alten ®e]'cl)ic^te bie ^^räume fe^r ernftlirf)

genommen, fo ha^ fie eine bebeutenbe 9?Dlle barin fpiclen; bennoc^

finb bie fatibifen S^räume immer nur alg feltene Sluönaljmen,

unter ber sa^Uofen SJ^cnge leerer, bloß täufc^enber 2:räume, be*

trarfjtet morben. ^Demgemäß er^äljlt fc^on ^pomer (Od. XIX, 560)

üou jmei (Singangöpforten ber STräume, einer elfenbeinernen, burc^

meiere bie bebentungölofen, unb einer hörnernen, burc^ meldje

bie fatibifen eintreten. Sin 5lnatom fönnte öieHeii^t fidi öerfud)t

fül)len, bie§ auf bie mei^e unb graue ©e^irnfubftan^ 3U beuten.

2lm bfterften bemä^ren fic^ ol« prop^etifc^ foldje 3:räume, meiere

fic^ auf hm ®efunb^eit65uftanb be« STräumenben be3ie^n, unb

jmor werben btefe meifteuiS ^ranlljeiteu, aud) töbtlidje SInfälle

üorl)eröer!ünben, (^eifpielc berfelben ^ot gefammelt gabiuö, de

somniis, Amstelod. 1836, p. 195 sqq.); roeld)eg ©em analog

ift, bap au^ bie ^ellfe^enben (Somnambulen am ^äufigften unb

fid)erften ben SSerlauf i^rer eigenen ^ranf^eit, nebft bereu ^rifen

u. f. m. oor^erfagen. 9täd)ftbem werben aud) äußere Unfälle,

tt»ie geuergbrünfte, ^ulöerejplofionen, «Schiffbrüche, befonberö

ober 2:obegfälle, bisweilen burc^ Sträume augefünbigt. (Snblic^

ober werben aud) anbere, mitunter 3iemli(^ geringfügige :53e*

geben^eiten öon einigen SOJenfdjen l)aarflein öorl)ergeträumt, wo-

öon icf) felbft, burd) eine un3Weibeutige Erfahrung, mi^ über3eugt

^abe. 3d) will biefe l^erfe^en, ba fie jugletc^ bie ftrenge

9?ot^wenbigfeit alle« ©efc^e^enben, felbft be6 aller=

jufäüigften, in ha^ ^ellfte ßi(^t fteüt. 2ln einem SD^orgen frfirieb

id) mit großem (Sifer einen laugen unb für mid) fe^r wii^tigen,

englifd)en ©ef^äftöbrief; al0 ic^ bie britte Seite fertig ^otte.
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ergriff irf), ftatt beö @treii[anb6, bas Stintenfa^ unb go^ c8

über i)tn -Srief aiiQ: öom ^u(t f(o§ bie 2:inte auf ben ^^u§*

boben. jDie auf mein ©djetlen ^erbeigefommene 9)cagb ^olte

einen (Siwer Saffer unb fdjeuerte bamtt ben i5npoben, bamit

bie ^Udt nidjt einbrängen. $ßäf)rcnb biefer 2Irbeit fagte fie gn

mir: ,,mir ^at biefe 9?ad)t geträumt, \ia^ id) tjter 2:intenf[ecfe

au§ bem gupoben aufriebe." SBorauf id): „!Da§ ift nid)t

lüa^r." ©ie wieberum: „(5§ ift uiafjr, unb Ijabe id) e§, na^

bem (Srwoi^en, ber anbern, mit mir jnfammen fc^tafenben 9}?agb

erjä^lt." — Se^t fonnnt ^nfäüig biefe anbere a)?agb, tivoan

17 3a^r a(t, l^erein, bie fd)euernbe abjurufen. 3d) trete ber

@intretenben entgegen unb frage: „toaS §at ber ba biefe '^adjt

geträumt?" — ^(ntiport: „baö mei^ ic^ nid}t." — 3d) wiebcrnm:

„©od)! fie ^at eö S)ir ja beim (Srn}ad)en er3ä()It." — ®ie

junge SDfiagb: „M) ja, if)r l^atte geträumt, ha^ fie [)ier 3:inten*

ftede aus bem i^upoben reiben njürbe." — ©iefe ©efd)ic^te,

iüe{d)e, ha id) mic^ für bie genaue Söa^r()eit berfclben öerbürge,

bie t^eorematifdien Sträume au^er 3^^^if^t fe^t, ift nic^t minber

baburc^ mer!raürbig, baf^ ba§ 2Sorf)ergetränmtc bie SSirfung einer

§anbluug luar, bie man nnlDiUtürlic^ nennen !önnte, fofern idj

fie ganj unb gar gegen meine 5Ibfic^t öott^og, unb fie öon einem

ganj f(einen gef)rgriff meiner |)anb abt)ing: bennod) n^ar biefe

^anbtung fo ftrenge notf)n)enbig unb unausbleiblich üorf)erbe*

ftimmt, i>a^ il^re SBirfung, met)rere ©tnnben üorf)er, al8 STraum

im S3en)U^tfcl)n eines Slnbcrn baftanb. §ier fief)t man aufS

üDeuttid)fte bie 33}af)r^eit meines ®a^eS: 3l((eS inaS gefd)iel)t,

gefd)ie^t not^irenbig. (!©ie beiben ©runbprobleme ber dt^it,

@. 62; 2. Stuft. ®. 60.) — 3"^' 3»^"i^c£f"f)^'""9 ^^^ prop[)e*

tifdjen STräume auf if)re näd)ftc Urfad)e bietet fid) unS ber Um-

ftanb bar, i)a^ fotwo()( oom natürlid)en, a(S aud) öom magne*

tifd)en ©omnambnIiSmuS unb feinen 3?orgängcn bcfannttid) feine

(grinuerung im \md)cn -^eiun^tfe^n ©tatt finbct, n)of)t aber

bisweilen eine foId)e in bie S^ränme beS natürlid;en, geuiöf)u=

tid)en ©d){afcS, bereu man fid) nad)^er ivadieub erinnert, über*

gel^t; fo bajj aK^bann ber S:raum baS 93erbinbungSgIieb, bie

©rüde, tuirb jlüif^en bem fomnambuleu unb bem wachen -©e»

trtu^tfe^n. !i)iefem nlfo gemäji muffen luir bie propt)eti[d)en

Sträumc jutiörberft ®em 3ufd)retben, ta^ im tiefen ©d)(afe baS
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STräumen ficf) ju einem foninambulcn ^eüfefjn fteigert: ba nun

aber aug STräumen biefer 9lrt, in ber 9?cgel, fein unmittelbare^

(Sriuadjen unb eben bc^^alb !ctne (Srinnernng @tatt finbet; fo

finb bie, eine 5Iuönal)me ^teüon marf)enben unb alfo baS ^om<

menbe unmittelbar unb sensu proprio oorbitbcnben STräume,

tt)etd)e bie t^eoremati[cf)cn genannt lüorben, bie atler[e(tenftcn.

|)ingegen lüirb öfter öon einem ^träume foldjer 5lrt, wenn fein

önl^att beut 2^räumenben fe^r angelegen ift, biefer fid) eine (gr*

innerung baburd) ju erl^alten im ©tanbe fel)n, bafi er fie in ben

2^raum bc6 (eidjtern ©djfafö, au§ bem fid) unmittelbar eriua^en

tä^t, l^inübernimmt: jebod) fann biefeö alsbann nid)t unmittelbar,

fonbern nur mittelft Ueberfe^ung be§ 3n^altg in eine Stdegoric

gefd)e()n, in beren ©eiranb geijüllt nunmehr ber urfprüngtiti^e,

prop]^etifd)e Siraum inö tt)ad)enbe ^etru^tfe^n gelangt, wo er

folgtid) bann nod^ ber 5tnötegung, ©eutung, bebarf. ®ie6 atfo

ift bie anbere unb häufigere 2lrt ber fatibifen ^Träume, bie oUe»

gorifd)e. 53eibe Strten ^at fd)on 5lrtemiboroö in feinem

Oneirotritifon, bem älteften ber STraumbüdjer, untcrfd)ieben unb

ber erftereu 5lrt ben S^iamen ber t^eorematifdjen gegeben.

3n bem SSewu^tfe^n ber ftetö üorl^anbenen SD^iiglidjfeit be§ oben

bargelegten Herganges ^at ber feineSWegg zufällige, ober ange*

tünftelte, fonbern bem SOcenfi^en natürliche §ang, über bie 53c*

beutung gefjabter ^Träume ju grübeln, feinen ®runb: aug iljm

entfte()t, wenn er gepflegt unb mct()obif(^ auSgebilbet wirb, bie

Dneiromantif. SlUein biefe fügt bie 3Soraugfe^ung ^in^u, ba§

bie 33orgänge im S^raum eine feftfte^enbe, ein für alle 93?a( ge(-

tenbe S3ebeutung Ratten, über \\)M)c fid) bafier ein Se^-ifon mod)cn

Ue^e. @oI^e6 ift aber nid)t ber gaü: oielme^r ift bie 5l(Iegoric

bem lebe^maligen Objeft unb ©ubjeft be§ bem attegorifd)cn

^Traume jum ®runbe liegenben tt)eorematifd)en $lraume6 eigen«

unb inbiöibnett angepaßt. Sa^er thm ift bie 5Iug(egung ber

aüegorifi^en fatibifen ^Träume grö^tentfjeilö fo fd^wer, ba^ wir

fie mcifteng erft, nac^bem ifjre 3Ser!ünbigung eingetroffen ift,

öerftefin, bann aber bie gan^ eigent^ümtid)e, bem Slräumenben

fonft oöllig frembe, bämonifdje @d)at!^aftigfett bes Si^eiS, mit

weld)em bie Slllegorie angelegt unb auögefül)rt worben, bewunbern

muffen: ba§ wir aber biiS ba^in biefe STräume im ®cbäd)tni§

bebalten, ift Dem jujufdjreiben, t>a^ fie burd) iljre anöge3eid)nete



272 S3erfud^ ü6er ©eifterfel^n

2tnfc^aund)fcit, Ja ^elbr^aftigfelt, firf) tiefer einprägen, aU bte

übrigen. Slllerbingg irirb Uebung unb (grfa^rung aurf) ber Suuft,

bie S^räume auöjntegen, förberlic^ fe^n. Slber ni(i)t ©c^ubert«

befannte« 53ud), an n^eldjem nid)t6 tangt, a(g bloS ber ZM,
fonbern ber alte 2trtemiboro§ ift e§, auö bem man wirfüc^ bie

„®l)mboUf be« StraumeS" fennen lernen fann, jumat aus

feinen jlrei (elften iöüdjern, lüo er an ^unberten oon iöeifpiefen

uns bie 5lrt unb SBeife, bie 9Dlet()obe unb Un |)nmor, fa^lic^

inad)t, bereu unfre träumenbe Slüluiffen^eit fid) bebicnt, um,

tt3omi3g(i(^, unfrer irac^cnben Itmüiffen^eit (SinigeS beisubringen.

;Die6 ift nämlid) aus feinen Seifpieten üiet beffer ju erlernen,

als aus feinen öorf^ergängigen Sl^eorcmen unb Siegern barüber.

(5lüegorifc^e Sa^rträume bes @d)ultl)ei^en STe^-tor er^äf)lt ©oet^c

„5IUS meinem ßeben", Sßxxä) I, @. 42 fg. im 20. ®aube ber

SluSgabe in 40 S3änben.) ®a^ auä) @^a!efpeare beu hc

fagten ^umor ber @ad)e tioflfommen gefaxt ^atte, ^eigt er im

|)einrid) VI., Xi), II, 2(ft 3, @c. 2, wo, auf tk gan^ uner=«

wartete 9^ac^rid)t üom plöt^tidjen Xobc beS ^er^ogS üon ©(öfter,

ber fdjurlifc^e tarbinat ^eaufort, ber am beften weif?, wie eS

barum fte^t, ausruft: „®el)eimni^üoneS ©eric^t ©otteSl mir

träumte biefe ')flad)t, ber ^er^og wäre ftumm unb fiJnntc fein

SBort reben."

§ier nun ift bie wichtige 53emerfung einjufc^atten, ha^ wir

baS bargelegte 3Serfjä(tni^ äwifd)en bem tljeorematifdjen unb bem

i^n wiebergebeuben altegorifdien fatibifen 2:roume fef)r genau

wieberfinben in hm 3lnSfprüd)en ber alten griec^ifd^en Ora!et.

5tnd) biefe nämlid), eben Wie bie fatibifen STräume, geben fel^r

feiten i^re SlnSfage birel't unb sensu proprio, fonbern Ijüllen fic

in eine Slllegorie, bie ber 21nStegung bebarf, ja, oft erft, mä)'

bem baS Drafet in (Erfüllung gegangen, öerftanben wirb, eben

wie auc^ bie allegorifd)en STräume. 2lnS jal)lreid)cn S3clegen fü^rc

id), blo^ jur iöejeidjnnug ber @ac^e on, ba^ 3. Sß, im ^erobot,

III, 57, ber Drafelfprnc^ ber ^l)tl}ia bie ©ip^ner öor ber ^öl*

jernen @d)aar unb bem rotlien ^erolb warnt, worunter ein

(Samifd)eS, einen ©enbboten tragenbeS unb rotl) angeftridjeneS

@d)iff SU üerfte^en war; was jebod) bie ©ipljuer Weber fogleid),

nod) als boS ©c^iff fam, öerftanben Ijabcn, fonbern erft ^inter*

^er. gerner, im IV. ^ud), tap. 163, oerwarnt baS Orafet
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bei* fijt^ia ben ^önig 2(r!e[i(ao6 üou ^i)vene, ta^ tüeuu er ben

Brennofen öoüer ?(mpIjoveu finbeu lüürbe, er bie[e ntd)t üM'
brennen, fonberu fortfrf)i(fen foöe. 5lber erft, norfjbcm er bic

Oiektten, lüelcfie fi^ in einen 2;^urm ge|Türf)tet fjatten, in unb

mit biefcm oerbrannt fjatte, üerftanb er ttn @inu beö Orafelö^

unb i^ni warb 5tnoft. ©ie öie(en g'ätfe bie[er 2trt beuten ent*

fc^ieben barauf ^in, ha^ ben 5Iu§[prüd)en beS ©etpljifc^en Ora!el§

Üinftlid) ^erbeigefüfjrtc fatibife STräunte 3um ©rnnbe tagen, unb

ba§ biefe bi^raetten bis jum beuttid)ften ^eüfe^n gefteigert werben

fonnten, iuorauf bann ein bire!ter, sensu proprio rebenber 2luö=

fprud) erfolgte, bezeugt bie ®e[d)i^te üom ^rö[u§ (^erobot I,

47, 48), ber bic ^l)t^io baburd^ auf bie ^robe [teilte, ba§

feine ©efanbten fie befragen mußten, waö er gerabe je^t, am
^unbertften 2^age feit if}rer Slbreife, fern oon i^r in g^bien,

oornäf)me unb t^äte: worauf fie genau unb rid^tig auSfagte,

was deiner als ber ^bnig fetbft wu^te, ba^ er eigcnf)änbig in

einem ehernen lleffet mit et)ernem ©edet ®d)i(bh-öten» unb

^ammetfleifc^ jufammen !o(^e. — 3)er angegebenen Oueße ber

Crafetfprüd}e ber ^^t^ia entfpric^t eS, ba^ man fie and) mebi*

cinifc^. Wegen üjrpertidjer Seiben fonfuttirte: baüon ein iöeifpiet

bei §erobot IV, 155.

jDem oben ©efagten ^ufotgc finb bie t^eorematifcl^en

fatibifen STräume ber §b^fte unb feftenfte ®rab bes 35or[jcr=

fe^enS im uatürli^en (Schlafe, bic altegorifdien ber zweite,

geringere. 3ln biefe nun f(^(ie§t fid) nod), atS le^ter unb fdiwöd)-

fter SluSftu^ aus berfetben Quelle, bie bto^e 5tf)nbung, baS

33orgefüI)(. S)affetbe ift öfter trauriger, als feilerer 2trt; weil

eben beS StrübfalS im Seben me^r ift, als ber greube. (Sine

finftere «Stimmung, eine ängftlid)e (Erwartung beS ^ommenbcn, ^at

fid), mö) bem @d)lafe, unferer bemädjtigt, o{)ne ba^ eine Urfac^e

baju öorläge. ^DieS ift, ber obigen SDarftellung gemä§, barauS

ju erllären, H^ jenes Ueberfe^en beS im tiefftcn S^lafe ta'

gewefenen, t^eorematif^en, wahren, Unl)eil oerfünbenben ^Traumes,

in einen allcgorifdjen beS leid)teren @d)lafs nid)t gelungen unb

ba^er Don jenem nid)ts im 33ewn^tfet)n ^urüdgeblieben ift, als

fein (Sinbrud auf baS ©emiit^, b. f). ben SBillen felbft, biefen

eigenttid)en unb le^-ten ^ern beS SD^enf^en. tiefer ©inbrucf

Hingt nun na^, als weiffagenbeS 3Sorgefül)l, als finftere ^^n*

©t^ ojjen^auer, ißarerga. I. 18
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bung. iöiölucKen tuirb iebod) biefe fid) uufver erft bann hcmädy-

tigen, inann bie crften, mit bera im t^eorematifd)en 2:raume

gefe^enen Ungtüd ^ufammenljängenben Umftänbe in ber Söirfütl*

feit eintreten, 3. 33. lüann (Siner baö ®d)iff, n)eld)eg unterge^n

fotl, äu befteigen im S3egriffe [tet)t, ober h)ann er fid) bem ^^utüer*

tljnrm, ber auffliegen foü, näfjert: fd)on mandjer ift baburc^,

ba§ er algbann ber plö^tid) anffteigenben bangen Sl^nbung, ber

i^n befallenben innern Stngft, ^^olge leiftete, gerettet it»orben.

SBir muffen bieg boranö erüären, bo^ aus bem tt)eorematifd)en

2:raume, obiüol)! er oergeffen ift, boi^ eine fd)tüad)e 9^eminiöcen^,

eine bnmpfe (Erinnerung übrig geblieben, bie ^war nidjt üermag,

ins beutlid)e 53ett3U^tfel5n ju treten, aber bereu ®pur aufgefrifdjt

lüirb burd) ben 31nblid eben ber Singe, in ber Sirlüdjfeit,

bie im üergeffenen STraume fo entfel^Iid) auf uns geh)irft ^tten.

!I)iefer Strt lüar md) baS !5)ämonion beS <So!ratcS, jene innere

äöarnungSftimme, bie itju, fobalb er irgenb ettnaS S^^aditfjeifigeS

gu unternel)men fic^ entfd)tief3en ipoüte, baoon abmatjute, immer

jebod) nur ab^^, nie 3uratl)enb. @ine unmittelbare ©eftätigung

ber bargelegten Sl^eorie ber Sl^nbungen ift nur oermittelft beS

magnetifd)en (Somnambulismus möglid), als tt)eld}er bie ©e^eim-

niffe beS ©djtafeS anSptaubert. ©emgemä§ finben h)ir eine

foId)e in ber bekannten „®efd)id)te ber ^lugufte SJJüüer ju

„tartSru^e" ®. 78. „"©en 15. ©ecember warb bie ©omnam*

„bule, in i^rem näd)ttid)en (magnetifd)en) ®d)taf, eines un=

„angeneljmen, fie betreffenben 33orfaüs inne, ber fie fcljr nicber*

„beugte. @te bemerkte ^ugleid): fie luerbe ben ganzen folgenben

„Stag ängftlid) unb beHommen fe^n, o^ne ju iriffen ttjarum."

— gerner giebt eine Scftätigung biefer @a(^e ber in bei

„(Seherin üon ^reüorff' (erfte Slufl. m. 2. @. 73, — 3. Slufl.

@. 325) er^äfilte (Sinbrud, ben geiüiffe, auf bie fomnambulen

93orgänge fic^ be^ie^enbe 23erfe, im 3Bad)en, auf bie üon jenen

je^t nid)ts miffenbe ©e^erin mad)ten. ^lud) in ^iefer'S „Steüu*

riSmuS", §. 271, finbet man Slljatfadjen, bie auf biefen ^^unft

8i^t werfen.

§infid)t{id) aüeS SiS^erigen ift eS fef)r mic^tig, fotgenbe

©runbtt)a[}r^cit lP0l)( p faffen unb feft^u^atten. !©er magnetifd)e

©d)Iaf ift nur eine Steigerung beS natürlidjen; menn man luiü,

eine Ijöljere ^^otena beffctben: cS ift ein ungleid) tieferer Sdjlaf.
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©tefem entfprccficnb ift t>a^ ^ettfcfin nur eine ©tctgentitg bcö

STräumene: c« ift ein beftnnbigeS 333a]^vträujuen, weldjeö aber

f)icr üoit ou^en geleuft unb worauf man Will gerti^tet werben

tanw. ©rtttenö ift benu aiiä:} bie, in fo üielcu ^ranffjeit^fäücn

6eträ(jvte, unmittelbar ^eilfame (Sinmirfung be§ 9}?agneti§nutö

nid)tö anbereö, a(g eine «Steigerung ber natürlidjen ipeiüraft

beö @d)(afs in aüen. 3ft bod) bicfer ba^ uniljre grof^c ^^ana*

feton unb jtwar baburd), ba^ atlererft mittclft feiner bie Seben^-

!raft, ber anima(ifd)en gnn!tionen enticbigt, öi3t(ig frei lüirb,

um je^t mit if)rer gan3en SJJadjt aU vis naturae medicatrix

aufzutreten unb in biefer (Sigenfd^aft alle im Organismus ein*

geriffenen Unorbnungen ujieber ins redjte ®(eis ^u bringen;

wesiiatb aud) überaß boS gänalid^e SluSbteiben bes @d)(afs

feine ©enefnng jutä^t. !J)ieS nun aber leiftet ber ungleid)

tiefere, magnctif^e ®d)(af in öiel §bl)erem ®rabe, baljer er

aud), luann er, um gro^e, bereits djronifdie Uebel ju Ijcben,

üon felbft eintritt, bisiueiten meljrere 2:agc anl;ätt, \mt 3. 33. in

bem bom ©rafen ©japdr^ öeröffentlid)ten galt („d'm Sort

über anim. 5IRagn/' Seip^ig 1840); ja, in 9?uf3(anb einft eine

fd)n)inbfüd)ttge (Somnambule, in ber atdriiffenben ^rife, i^rem

5Ir5te befahl, fie auf 9 Stage in Sdjeintob ju berfcl^^en, n)äf)renb

tre(d)er 3^^^ atsbaun ifjre Öunge bößigcr 9hif)c genof^ unb baburd^

fieitte, fo bo^ fie öoüfommen genefcn eriuadjt ift. ®a nun aber

bas SBefen beS ©djiafs in ber Untf^ätigfeit beS gercbraIft}ftemS

beftel)t unb fogar feine §ei(fam!cit gcrabe barauS entfpringt, ba^

baffelbe, mit feinem animalen Ccben, je^t feine Sebensfraft mel^r

befd}äftigt unb üerjcljrt, biefe bal)er fid; jct^t gän^Ud) bem orga*

nifd}en ßcben suluenben fann; fo fönnte eS ats feinem |)au^t«

iwcd iüiberf^red)enb erfdjeinen, baf? gerabe im magnetifc^en

©d)Iafe biSiüeifen eine überfd)Uiängtid) geftetgerte (Srfenntnipraft

fjeroortritt, bie, itjrer ^latnx nad), bod) irgenbmie eine ®ef)irn=

tljätigfeit fe^n mu^. 5It(ein jubörberft muffen n}ir uns erinnern,

i)a^ biefer %aü nur eine fettcnc 2luSnaf)me ift. Unter 20 Traufen,

auf bie ber SOkgnetiSmuS überl^aupt n^irft, ipirb nur (Siner

fomnambul, b. f). üernimmt unb fpridjt im S^fafc, unb unter

5 Somnambuten n)irb faum (Siner ^eüfel^enb (nad) Deleuze,

hist. crit. du magn. Paris 1813. Vol. 1, p. 138). 3Bann

ber 9)Ki;]netiSmuS ol)ne einzufc^Iäfern l^eilfam iüirft, fo ift eS

18*
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b(o^ baburd), ba§ er bie ^ciüvaft ber ^atnx mdt imb auf bcu

lelbeiiben 3:()eU I)ln{cn!t. 9tu§erbcm aber ift feine 3Bir!iing 311^

nädjft nur ein überaus tiefer ®rf)(af, iDetd^er traumtoö ift, ja,

ba6 ßerebralfl}ftem bermaafjen bepoten^irt, ba^ lueber ©inneö*

einbrüde, nod) 25er(ctjuugcn irgeub gefüf)(t werben; baljer benn

aud) berfetbe auf ba§ 5Bof)(tf)ätigfte benuljt morbeu ift, ju djirur*

gifdjen Operationen, au6 lucldjcm ©ienfte jebod) ba6 (Sf)(oroform

i^n üerbrängt ^at. 3'i"i C^eüfcfjn, beffen 53orftnfe ber ©omnant*

buliömnS, ober bas @d)(afveben ift, läf^t bie 9catur e6 eigentli^

nur bann fonnnen, lüann iljre b(inblüir!enbe ipcitfraft jnr :33e*

feitigung ber trau!^eit nid)t augreid)t, fonbern e§ ber |)ü(fömittet

üon au^en bebarf, ivetdje nnnmefjr, im ^eüfc^enben 3"[tanbe,

üom Patienten fetbft ridjtig öerorbnct lüerbcn. ^Itfo ju biefcm

3tüed beö ©elbftoerorbnenS bringt fie \ia^ §el(fcf)n fjerüor: benn

natura niM facit frustra. öfjr 3Serfaf)ren hierin ift bem anatog

unb üermanbt, iretc^eS fie im ©rojjen, bei ber erften §eroor=

bringung ber Sßefeu, befolgt f)at, aU fie htn (Sdjritt 00m

'^f(an3en= jum 3:f)ierreid) tf}at: uäm(id) für bie ^^flan^en l^atte

no^ bie iBeiucgung auf blo^e S^eije an6gereid)t; je^t aber

mad)ten fpecietlcre unb fompticirtere ^ebürfniffe, bereu ®egen=

ftänbe auf3ufud}en, auöjniDäljIen ,
ja, ^n übcrniättigen, ober gar

3U übertiften maren, bie Setnegnng auf aJJotiüe unb ba^er bie

^rfenntni^, in öie(fad) abgeftuften ©raben, nbt()ig, wel^c bem*

gemä^ ber eigcnttidje (5f)arafter ber 2:^ierf)eit ift, ba§ bem Stfjiere

ni^t jufäüig, fonbern n)efentnc^ Eigene, ba^, )va§ U)ir im Se*

griff be§ $n)tereö notfjmenbig beuten. Qdj öeriueife hierüber

auf mein ^auptmerf iSb. 1. @. 170 fg. (3. 9ütf(. 178 fg.); ferner

ouf meine ßtrjü, @. 33 (2. Stuft. @. 32), unb auf ben „SBitteu

in ber S^tatnr" ©. 54 fg. unb 70 — 78 (3. 5lufT. @. 48 fg.

u. 69—75). Sllfo im einen, lüic im anbern gälte 3ünbet

bie 9^atnr fid) ein Öid)t an, um fo bie §ütfe, bereu ber Or*

gani^mu« öou an^en bebarf, auffndjcn unb ]^erbeifd)affen 3U

tönneu. ®ie Öenfnng ber nun atfo ein WM entuncfetteu ©efjer-

gäbe ber ©omnambnte auf anbere !Dinge, aU itjren eigenen @e*

fnnbt)eit^3uftanb, ift b(o^ ein accibentelter ^f^ut^en, ja, eigentlid)

fd)on ein a)?tj3brand) berfctben. (Sin fo(d)er ift eS ai\d), mnn
man eigenmiidjtig, bnrd) (ange fortgefe^tc« a}hgnctifiren ©omuam*
butiömn« unb ^cnfe()n, gegen bie Stbfidjt ber 9iatur, ^eroorruft.
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SBo bicfc l^ingcgcn iDirHid) erforbert finb, bringt bie 9htur [te na6)

tuv3em äl?agncttfiren, jo, bieweifen aU fpontancn (Sounmmbuliö-

nui6, 90113 üou [clbft fjcvüor. @ie treten a(^5bann anf, \m fd)on

gci'agt, a(6 ein Saf^rträmncn, jnnädjft nur ber unmittelbaren

Umgebung, bann in weiterem Greife unb immer ireiter, biö

baffetbe in ben ^bd)ftcn ©raben be§ ^^cUicl)n§, alle S3orgänge

ai\^ (grbcn, uio^in nur bie 2(ufmerf[am!eit gelcntt inirb, errcii^en

!ann, mitunter fogar in bie 3^''^""!^ bringt. 3)?it biefeu üer-

fd)iebeuen ©tufen I)ält bie ^^ä^igfcit 3ur patf)o(ogif(^en ©iagnofe

itnb 3um t^erapcutif^en 23erorbnen, junädjft für [i^ unb abufiüc

für Slnbcre, gteid)en @d)ritt.

§Iud) beim ©oinnambuIiömuS im urfprünglidjcn unb eigent=^

Iid)ften Sinne, alfo bem fran!f)aftcn S^ad^tiüanbeln, tritt ein

foIdjeS SBa^rtriiumen ein, f)ier jebod) nur für ben unmittelbaren

3?erbrauc^, baf}er bfo^ auf bie nädjfte Umgebung fid) erftredenb;

mcit eben fdjon t)ieinit ber 3^^^^ ^^^ 9catur, in biefem %a[i,

errei^t wirb. 3n fold^em ^iiftan^'e nämlic^ f)at uidjt, wie im

magnctif^en (gdilaf, im fpontanen @omnambuti6mu§ unb in ber

Äatalcpfie, bie Öcben^fraft, aU vis medicatrix, ta§ animatc

^chtn eingeftelit, um auf i>a§ organifd^e t^re gan3e 3}?ad)t öer=

trenben unb bie barin eingeriffenen Unorbnungen auffjeben 3U

ÜJnnen; fonbern fie tritt ^ier, öermijge einer frantfjaften S3er^

ftimmnng, ber am meiflen ba^ 5I(ter ber ^^ubertät unterworfen

ift, a{§ ein abnormciS Uebermaa^ öon örritabitität auf, beffen

nun bie 9iatur fid) 3U entlaben ftrebt, wetdjcö befanntfid^ burdi

Sanbctn, 5Irbeiten, Äfettern, bis ju ben l^alöbredjenbcftcn ?agen

unb ben gcfä^rlidjften «Sprüngen, aüeö im (5d)(afc, gefdjieljt:

i)a ruft benn bie 9ktur 3ugleid), als ben S5>äd)ter biefer fo ge-

fi1()rUd)en @d)ritte, jeneg rätljfeffjafte SBafjrträumen l^erüor,

wc(d)eö fid) l^ier aber nur auf bie nädjfte Umgebung erftredt, ba

bicfeS I)inrcid)t, ben UnföHen üor3ubeugeii, welche bie (oSgefaffenc

Irritabilität, wenn fie blinb wir!te, herbeiführen nuifUe. S;)affe(bc

fjat alfo Ijier nur ben negatioen ^wcä, Sdjaben 3U oerpten, wä^=

veiib es beim ipcüfc^n ben pofitiöen §at, |)ü(fe üou au^cn auf=

gufinbeu: bafjer ber gro^e Unterfd)ieb im Umfang beS ©efidjtsfreifes.

@o gctieimni^üoll bie SBirfung beS SDIagnetifirenS anii) ift,

fo ift bod) foöiel flar, ba§ fie 3unäd)ft im (ginfteden ber ani=

maüfdjen guuftionen beftetjt, inbem bie Sebenöfraft üom ©e^irn.
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\odä)c§ ein bloßer ^enfionär ober ^avafit bcö Organi^mu^ ift,

abt3c(enft, ober öte(me{)r 3UvücfgebväU9t mivb jitm orgauijdjcn

Öebeit, a(ö if)rev pvimitioen ^imftlon, wdi jel^t bafelbft if)re un*

get^eilte ©egemuart unb if)ve 3Birffauifelt aU vis medicatrix

evfovbevt ift. Öunerljafb beö 9^erüenfl)[tcm6, at[o beö au«fd)ac^*

üdfjen @i^e0 afleS trgenb feitfibeln öebenS, lülrb aber ta§ orgauifd)c

Öcbcn repräfenttrt unb ocrtretcn buvd) ben Öenfer nnb 53ef)erric^er

feiner gnnftionen, ben f^mpatl)ifd)en SIcrüen unb bcffcn ©anglicn;

ba^er man ben SSorgang au^ aU ein 3»i"üdbvängen ber ÖcbemS*

fraft oom ®ef}ivn jn biefcm f)in an[cf}n, überhaupt aber and)

©eibe aU einanbcr entgegcngefe^te ^^o(c auffaffen fann, nämüd)

baS ©e^irn, nebft ben if)ui anljängenben Organen ber ^elnegung,

alö ben pofitioen unb bemühten 'i^ol; ben f^mpat^ifd^en ^f^erüen,

mit feinen ®angliengef(ed)ten, a(ö ben negatiocn unb uubetüupten

•iPoL 3n biefem @inne nun (ie^e fi^ folgenbe ^l)pot()efe über

ben Hergang beim 3)?agnettfiren aufftetlcn. (S6 ift ein (Sin*

n)iv!en beg ©e^irn^otö (atfo beö äußeren Sflevücnpolö) beS

ID^ngnetifeurg auf ben gteii^namigen beö Patienten, unrft

bemnad), bem adgemeinen ^^olaritäti^gefel^e gcniä^, auf biefcn

repeHireub, iDoburd) bie ^f^evüenh-aft auf ben anbern ']?ot

beö 9^erüenf^ftem§, ben innern, ba§ 33aud)gang(ienfl;ftem, jnvüc!*

gebrängt luirb. ®af)er finb 9)länuer, aU bei benen ber ©eljirn*

pol überuiiegt, am tanglidjften jum a)?agnetifiren; hingegen

Seiber, aU bei benen ha§ @anglienfl)ftem üormaltet, am taug*

üdjften 3um aJ^agnetifirtiuerben unb beffcu ^^ofgen. Säre e5

mijgüd), ba^ t>a^ tt)eiblid)e @anglienfl)ftcm eben fo auf taQ

männtidje, alfo auc^ repeüirenb, einunrfcn fönntc; fo mü^te,

buvc^ ben umgcfcljvten 'i^rojc^, ein abnorm er()ö()teö @ef)irn(eben,

ein temporäre« ®euie entftcfjn. 1)ieö ift nidjt anefüfjrbar, \mi

ba6 ©anglicnftiftem nid)t fä()ig ift, nac^ au^en ju luirfen. ^hu
gegen üe^e fid^ )xiol)i a(« ein, burc^ 3Birfen ungleichnamiger

•ipole auf einanber, attraf)ireube8 9)?aguetifiren ta^ ©aquet
bctrad)ten, fo ba^ bie mit bcmfelbcn, burd) jur Jperjgrube ge^cube,

eiferne ^täbt unb uiottcue Sd}uüre, üerbunbcuen fl;mpatt)ifd)cn

9?ertien aller uml)erfit|eubcn Patienten, mit üereiuter unb burd)

bie anorgauifd)e 5Dlnffe beö iöaquctö er^öfjter ^raft, mirfeub, ben

eiu5e(uen ©c^irupot eine« |cbcn üon i^nen an fic^ SiJgcu, atfo

ba« animate Ccbcn bepotcuiivtcn, cö untergefjn taffenb in bem
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magnettfc^cn @(^tnf 'äütv; — bem ÖotuS ju üergleid)cn^ ber

^Ibeiibö fid; in bie güitf) öerfenft. !Diefem entfprtdjt aiiä), ba^,

al« mou einft bie Leiter be§ ^aquet^, ftatt an bie ^er^grube,

an ben .^opf gelegt fjatte, f)eftige ^ongeftion unb ^opffdimer^

bie ^o(gc mv (tiefer, STeanviSm., evfte Slufl. Sb. 1, @. 439).

S^afj, im [iberi[(^en •33aqnet, bie bloßen, nnmagnetifirten

[Ocetaüe, bie felbe traft anöüben, frf)eint bamit ^ufammen^n-^

Ijängen, ba^ baö 9)?eta(I iiaQ (Sinfadjfte, Urfpriingtidjfte, bie

tieffte ®tnfe ber ObjeftiDation be§ Siüeng, folgli^ bem ©e^irn

nl6 ber I)i3c^ftcn Sntundcütng biefer Objeftioation, gerabe ent=

gcgengefeijt, atfo ha^ üon if)m entferntefte ift, jnbem bie größte

9}?affe im fteinften Dioum barbietet, dß rnft bemnad) htn $öi(len

3u feiner Urfprüng(id)feit jnrücf unb ift bem ©angtienf^ftem

üenuanbt, lüie umgefe^rt i>a§ öii^t bem ©e^irn: baf)er fi^euen

bie (Somnambulen bie ©erüfirung ber SD^etaffe mit ben Organen

beö betrübten ^ot«. "Das ^htalU unb Sßafferfü^fcn ber ^iesn

Organifirten finbet ebenfaüö barin feine (5rf(ärnng. — 5Benn,

beim geinöf)nüd)en, magnetifirteu ©aquet, baS S}iv!cnbe bie mit

bemfetben öerbunbencn ®anglienft)fteme aller um baffetbe ocr*

fammetten Patienten finb, wel^e, mit oereinter traft, bie @ef)irn»

^otc l^erabjie^n; fo giebt !Dieö au^ eine Stnteitung jur @r!(ärnng

ber 5lnfte(fnng beö @omnambuti^mu0 überfianpt, mie and) ber

il)r öermanbtcn $D?itt^eiIung ber gegeniuärtigen Slftiöität bcö

jtüeiten ®efid)t^, burd) 5lnfto^en ber bamit begabten unter

einanber, unb ber äJJitt^eilung, fotglid) ber ©emeinfdjaft, ber

33ifionen überhaupt.

SBoütc man aber üon ber obigen, bie ^olaritätSgefe^e ^um

©runbe legenben ^t)pot^efe über ben |)crgang beim aftioen

9Q?agnetifiren eine nod) fiifjuere 5Inti)enbung fid) ertauben; fo (ie^e

fid) barang, wenn aud) nur fdiematifd), ableiten, mie, in ben

^öl)ern ©raben be^ (Somnambulismus, ber 9?appovt fo meit gefjn

tann, ba§ bie (Somnambufe aüer ©ebanfen, tenntniffe, (Sprachen,

ja aller (SinneSempfinbnngen be6 a}?agnetifeurS tljeil^aft mirb,

alfo in feinem ®el)irn gcgentt)ärtig ift, ttiä^renb Ijingegen fein

Sßille unmittelbaren @influ§ auf fie ^at unb fie fo fc^r be*

^errfd)t, ba§ er fie feft bannen !ann. 9^ämlid) bei bem jet|t

gebräud)lid)ften @aloanifd)en Apparat, wo bie beiben 9[Retalle

in jineiertei burd) S^^omnänbe getrennte «Säuren eingcicnft finb.
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gel)t bcr pofittöe <Stvom burd) biefe gtüffigfeiten ^inburc!^, tiom

3inf jum Tupfer unb bann au^er^alb berfelben, an ber SIeftrobe,

üom Tupfer jum 3^"'^ s^t^'ü^- ®ie[em alfo analog giengc ber

pofitiöc @tvom ber Sebenötraft, atg 3Biöe beS SOJagnettfeur«,

Don beffen ©ef)irn ju bem ber ©omnambute, fie be^errf(^enb

unb {f)re, im ®ef)irn iia§ •53ett)n^tfe^n Ijeröorbringenbe ßebeng*

fraft jnrüdtreibenb jum f^mpotfjifi^cn 9^ertien, alfo ber SO^agen*

gcgenb, i()rem negativen ^o(: bann aber gienge berfelbe ©trom

üon l^ier lueiter in ben aj?agncti[eur jnrüif, ju feinem pofitiöen

^ot, bem ©e^irn beffelben, wofelbft er beffen ©ebanfen unb

@m|3finbungen antrifft, bercn boburd) je^t bie ©omnambute

tljeit^aft n^irb. !Dag finb freiließ fc^r gewagte Slnnaljmen: aber

bei fo burd)an8 unerWärten fingen, tnic bie, weldje ^ier unfcr

Problem finb, ift jebe ^l)pot^efe, bte ju irgenb einem, irenn

anä) nur fd}ematifd)em, ober analogifdjem ißerftänbni^ berfelben

fü^rt, gntäffig.

•Daö überfd)lr>ängn(^ Sunberbare, unb ba^cr, big e§ burd)

bie Uebereinftimmung ^unbertfältiger, gtaubunirbigfter 3fU9»iffe

befräftigt iüar, fd)Icd)tl)in Unglaubli^e bciS fomnambulen ^ell*

fe^nS, a(ö ireldjem bag 23crbedte, baö Slbmcfenbe, ba§ lucit (Snt*

fernte, ja, bag nod) im @^oo^e ber 3"^"nft ©djiummernbe

offen tiegt, üerliert irenigftenS feine abfolute Unbegreiftidjfett,

uienn lüir lr>oI)I erwägen, ba§, wie id) fo oft gcfagt f)obe, bie

objeftioe SBett ein bto§eö ©e^irnpfjänomen ift: benn bie auf

9?aum, ^tit unb ^anfalität (olö ©e^irufunftionen) beru^eube

Orbnung unb ©efeljmä^igfeit bcffetben ift cg, bie im fomnam*

bu(en §eüfe^n im gewiffen ©rabe befeitigt wirb. 9tämlid) in

t^ofgc ber ^antif^en Scf)re öon ber Öbcalttät be« ^Raumes unb

ber 3eit begreifen wir, ba§ baö ©ing an fid), alfo baS allein

waf)r^aft S^ieale in allen (Srfdjcinungen, al§ frei tion jenen beiben

formen beS 3ntelleltö, ben Untcrfdjieb üon 9cä()e unb t^erne,

oon ©egenwart, 23crgangenl)eit unb 3"'^""ft "^^)t fennt; bal)cr

bie auf jenen 21ufd)vUiungSformcn beruljenben S^rcnnungen [idj

nid)t aU abfolute erweifen, fonbern für bie in dle\it ftel)enbe,

bur^ Umgcftaltuug i^reS Organa im Sßcfentlidjcn öeränberte

@r!euntnif3Weife, feine unüberfteigbare ©c^ranfen mdjx barbieten.

3Bären Ijingegen ^dt unb 9?aum abfolut real unb bem Sefen

an fi(^ ber ©inge augel}i)rlg; bann wäre allcrbingö jene ©eljer*
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(^aht ber (Somnambulen, tnic überhaupt alfe^ ^^ernfcf^n unb 23or*

f)cv|e^n, ein fc^Icd)tf)iu unbegreifüi^cö S5>nnber. Slnbrcrfcitö er*

l^ält fogar, burrf) bie ^iev in 9?ebe fte^enben 3ri)at|ad)en, ^antS

8ef)re geunffermna^en eine fo!ti|d)c iöeftätigung. !©enn, ift bie

3eit feine Seftimmung be^ eigenttidjen 3Bei"en§ ber ©ingc; fo

ift, ^in[id)tU(^ auf bicfeS, SSor unb "^adj o^ne S3ebeutung: bem*

gemä§ alfo mu^ eine öegebenf)eit eben fo luoI)t erfannt tnerben

fönnen, ef)e fie gefd}cl)n, al§ nad)f)er. 3ebe lO^antif, fei e6 im

STraum, im fomnambuten SSor^erfe^n, im gleiten ®efid)t, ober

lüie no^ etwan fonft, beftef)t nur im 5Iuffinben be§ 2Beg§ 5ur

iöefreiung ber (Srfenntni^ üon ber 33cbingnng ber ^dt — ?Iu(^

tä^t bie <Sad)e fid} in fotgenbem ©(eidjuip ücranfdiauüi^en.

®ing QU fid) ift baö primum mobile in bem 9)tC(^ani§mug,

ber bem ganjcn, fomplicirten unb bunten ©picüner! biefer SBeÜ

feine iöemegnng ertfieitt. 3ene8 mu§ ba^er öon onberer 9lrt

unb ^efdjaffcn^eit fet)n, aU biefe^. 2Bir fc^n moI)f ben ^nfi^ninten*

t)ang ber einjetnen S^^eite beS @)jietmerf§, in bcn ab[id)tli(^ gu

STage gelegten ^ebetn unb 9?öbern (Zeitfolge unb ^aufalität):

aber ®a8, mag biefen aüen bie erfte ©emegnng ertf)ei(t, fe^n

mir nid)t. SSenn id) nun lefe, mie t)ellfel)cnbe (Somnambule

baö 3"^""f^^9'^ f'^ ^^^^9^ öorl^er unb fo genau ocrtünben, fo

fommt eö mir oor, aU mären fie ju bem ba Ijinten Derborgenen

9J?ed)aniömuö getaugt, tion bem StüeS auögef)t, unb mofelbft

bal)er fdpn je^t unb gegenmärtig ®a§ ift, \va§ äuperli^, b. l).

burd) unfer optif(^e§ ®Ia6 ^nt gefe^n, erft aU fünftig unb

fommcnb fid) barfteüt.

Ueberbieg I)at nun ber fctbe anima(ifd)e 3)?agnetiSmuS, bem

mir biefe Snnbcr ücrbanten, un3 aud) ein unmittctbareiS Sßirfen

beS Sitte n§ auf Stnbere unb in bie ^^crne auf mand}ertei

Seife beglaubigt: ein foId)eg aber ift gerabe ber ®rnnbd)arafter

Steffen, maS ber üerrufenc Flamen ber DJ^agie bcjcidjnct. !©enn

biefe ift ein öon ben lanfaleu ©cbinguugen be§ pt)t)fif(^cn Sir*

fen§, alfo beS ^ontaftö, im meiteftcn Sinne bcö Sortö, be*

freitet, unmittelbare^ Sirfen unferS Siüenö fclbft; mie ic^ bieg

in einem eigenen Äapitel bargclegt tjabe in ber Sd)rift „über ben

Stüen in ber 9htnr". 'Saö magifd^e oerf)ätt fid) ba^er jum

p()l)fif(^en Sir!en, mie bie 3J?auti! gur öcrnünfiigen ^onjeftur:

eg ift mir!üd)e unb gäu3(i^e actio in distans, mie bie äd)tc



282 ^ex\üd) ühx ©eifterfet^u

fSJlanüt, j. S. ba§ fomnambufe |)e(Ife^n, passio a distante tft.

Sie in biefem bie inbiüibuene 3[otation ber (gr!enntiti§, fo ift

in jener bie inbioibueöe 3[o(ation beS aBiüenö aufgehoben, ^n
iöctben (eiften njir ba^er unabijängig öon ben iBefc^ränlungcn,

xoddjt dlamn, ^dt unb ^aufaütät herbeiführen, inaö n)ir fonft

unb aC(tägti(^ nur unter biefen üermögen. 3n if)nen i^at alfo

uujcr innerfteS Sefen, ober ba§ ©ing an \id), jene i^ormcn

ber ßrfd^einung abgeftreift unb tritt frei öon iijnen fjeroor. '^a-

^er ift aud) bie ®(aubi»ürbig!eit ber 2)?antif ber ber SDIagie oer*

wanbt unb ift ber 3^^U^^ «^^ Seiben ftet§ 3ug(eic^ gefommen

unb geiindjcn.

Slnimnlift^er 90^agneti6mu8, f^mpQt^etifrf)e ^uren, a}?agie,

^weites ©efic^t, 3Baf)rtränmcn, ©eifterfefjn unb 33ifionen alter

2Irt finb üeriüanbte @rfcf)einungeu, 3^^^^i9^ (5ine§ ©taninte^, unb

geben fidjere, unabiüei^bore 2(n3eige oon einem ^lc^n§ ber Sefen,

ber auf einer ganj anbern Orbnung ber Singe bcru(}t, aU

bie 9Zatnr ift, aU \vüd)i ju i^rer ©afia bie ©efe^e beS 9?anme^,

ber 3^^t unb ber ^aufalität fjat; mätjrenb jene anbere Orbnung

eine tiefer tiegenbe, urfpriingiid)ere unb unmittetbarcre ift, bat)cr

cor i^r bie erften unb aügemeinften, it»ei( rein forinatcu, ®efe^e

ber 9^atur ungültig finb, bentnad) ^dt unb 9taunt bie Snbi*

oibuen nidjt mefjr trennen unb bie eben auf jenen formen be*

rul^enbe SSereinjelung unb 3fo(ation berfelbcn nidjt me^r ber

a)?itt^ei(ung ber ©ebanfen unb bem unmittetbaren Sinftug beö

2BiIte*.^3 nnüberfteigbare ©rängen feljt; fo ba^ 33eränbcrungen

^erbcigcfüljrt tücrben auf einem gan3 anbern Sege, a{§ bem ber

ptjijfifdjcn IJaufaütät unb ber sufammen^ängenben ^ette i^rer

©lieber, nämlid) bto^ tjermbge eines auf befonberc Söeife an

ben 3:^ag gelegten unb baburd) über iia^ önbioibuum l^inauS

^otenjirten Sitten^afteö. !l)emgemä|3 ift ber eigentf)ümü(^e ß^a*

rafter fämmtüdjer, fjier in D^ebe fte^enber, animater '^^fiänomene

visio in distans et actio in distans, foiror)! ber 3cit atö bem

üxaume nad).

iöeiläufig gefagt, ift ber ira^re Segriff ber actio in distans

biefer, ba^ ber 9;aum jiuifdjen beut SÖ}irfcnben unb bem Se*

nnrften, er fei üoü ober teer, burdjanö feinen ßinfhi^ auf bie

äöirfnng ^abe, — fonbern c« öölUg einerlei fei, ob er einen 3ott,

ober eine Sittion llranu^bat)nen beträgt. !i;^enn, nicnn bie Sir*
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fung bitrd) bie (gutfcvmtug irgenb gefdjiuädjt irirb; [o ift cö,

cnhücbcr mii eine beu ^'aiim bereite füdcubc a)?atevie biefelbe

fovt3U|.iffaii3cn l-jai unb ba{)cr, ücvmijge i()rer fteten ©cgemuirfuug,

fie, nad) 93?aa§gabc bev Sutfermtng, fdjiucidjt; ober and), wtii

bie Urfadje [clbft b(o^ in einer materiedcii 5liigftrömiing befte^t,

bie fid) im &iaitm oerbreitet unb a([o befto mef)r üerbünnt, je

gröpcr bie[er ift. ipingegen fann bcr leere 9ionm [elbft auf

feine Sßeifc iriberftelju unb bie ^aufaütät fdiiuädjen. 33}o

atfo bie Sivfung, nad) 3}ha^gabe il)rer (Entfernung öom 3tUiS*

gangöpunftc i^rer Urfadje, abnimmt, n)ic bie be§ öidjteö, ber

©raüitation, hc§ 9[Raguetcn u. f. xo., ba ift feine actio in

distans; unb eben fo lüenig ^a, ttio fie burc^ bie (Entfernung

aud) nur öerfpätet lüirb. ®enu baS ®eiücgtid)e im 9^aum ift

allein bie SJtaterie: biefe nützte alfo ber tcn S55eg 3nrüdfegeubc

STräger einer fot(^eu SBirfnug fe^u unb bemgemä^ erft irirfen,

uadjbem fie angefommen, mitljin erft beim ^ontaft, fotglid) nidjt

in distans.

:pingegen bie ^ier in ^ebe ftefjenben unb oben afö 3^^i9^

eines ©tammeö anfgejäfjlten 'i]3f)änomene ^aben, luie gefagt, ge-

rabe bie actio in distans unb passio a distante jum fpecififd^en

Äenn5eid)en. f)ieburd) aber liefern fie, ft)ie aud) \d)on eriDö^nt,

5unäd)ft eine fo nnerlüartete, tüie fidjere fa!tifd)e ©eftätigung

ber tantifd)en (^runb(ef)re üom ©egenfat^ ber (Srfdjcinung unb

bcS !Dtngeö au fid), unb bem ber (i^efetje Leiber. !5)ie Statur

unb i^re Orbnung ift näm(id), nad) ^ant, bloj^e (Srfdjeinnug:

aU \im (Segcnfali berfetbcn fefju iüir aße fjier in iHcbe ftcfjenbcn,

magifd) ju benennenben 2:^atfadjeu unmittelbar im "Dinge an

iid} iüur3e(u unb in ber (5rfd)cinung§iDett '^^fjänomcne ^erbei*

füf)ren, bie, gcmä§ beu (5^efet3en biefer, nie 3U crftäreu ftub,

ba^er mit 9^e(^t geleugnet lüurben, bis ^unbertfättige (Erfafjrung

bicS nidjt länger 3ulief5. ^Iber nic^t nur bie ^antifdje, fonbern

aud) meine ^Ijitofopljie ert)ä{t burd) bk näf)ere Unterfnd)ung

biefer 3:^atfad)en eine tüidjtige ^eftätignng, in bem gafto, ta^

in aücu jenen 'pfjänomenen baö eigentliche SIgenS allein ber

Sille ift; luoburc^ biefer fid) als baS !Diug an fii^ funb giebt.

33on biefer SBaf)r^eit bemnad), auf feinem empirif^en SBege, er*

griffen, betitelt ein befannter 3!J?aguctifeur, ber ungarifdje ®raf

©japärl), ineldjer augenfd)cinlid} Don meiner "ipijilofopljie widjt^,
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unb ote(fet(f)t aixä) üon aüer nid^t oicl, uteip, in [einer @cf)rtft

„ein Sort über ben anima(ifrf)en 23?agneti§mu8/' Öeip^ig 1840,

gteid) bie erfte SIbl)nnbüing: „p{)i)[ifd)e Semcifc, bajj bcr SBiUc

ba^ ^rincip aüeS geiftigen unb fbrperlii^en ÖebenS fei."

Ueberbic^ nun aber unb baüon gan^ abgefefjn, geben bie

befagten ^fjänomene jebenfaüö eine fQ!tifd)e unb öoüfomincn

fid)ere Siberfegung nid)t nur be§ 9}?ateria(iömu6, [onbern and)

beg 9^aturatigmug, wie ic^ bie[en, top. 17 be§ 2. ^anbeö

nteines ^auptirerfeg, als bie auf ben Sl^ron bcr 9)letapl}l)fif gc*

fe^te '^l)t}\it gefdjilbert l)abe; inbent fie bie Drbnung ber ^^^atur,

lueldje bie genannten beiben 2Infid)ten aU bie abfolute unb ein*

3ige gefteub mad}en inoüen, nadiirieifen aU eine rein |3^änomena(c

unb bemna^ bto§ oberf(äd)Iid)e, wcldier ba§ öon if)ren ©efc^en

unabhängige Sefen ber S)inge an fic^ felbft 3um ©runbe liegt.

SDie in 9?ebe fte^enben 'i|5I)änomene aber finb, lücnigftenS öom

pf|ifofopf)if(^en ©tanbpunfte auö, unter aüen $tf)atfad)en, ipctdje

bie gefammtc ßrfa^rnng uns barbietet, of)ne aücn S3crg(eid), bie

wid)tigften; bal)er fici^ mit t^nen grünbüd) befannt ju ntad}en bie

'i]3flid)t eines jeben ©ele^rten ift.

©icfe (Erörterung ju erläutern, biene noi^ folgcnbe aüge*

meinere -öemertung. !Der ©efpenftcrglanbe ift bem 2)?enfd)en an=

geboren: er finbet fid) ju allen ^dkn unb in allen öänbcrn,

unb tiiclleid)t ift fein 9)icnfd) ganj frei baüon. !Der gro§e ^aufe

unb ba^ 23ol!, woljl aller gänber unb 3eiten, untcrfd)eibet 9*^0*

türli^eS unb UcbernatürlidjeS, als ^iDei grunbücrfd)icbene,

jebod) jugleid) tior^aubene Orbnungen ber 5)inge. ©eni lieber*

natürlid)en fd)rcibt er SBunber, Sßeiffagungen, ©efpenfter unb

Räuberei unbebcntlid) ju, lä^t aber iiberbieS aud) mol)! gelten,

ba§ überhaupt nid)tö burd) unb burd) bis auf ben legten ©runb

natürlid) fei, [onbern bie 9^atur felbft auf einem Uebernatür*

lid)en berulje. 3)al)er üerftcljt baS 23ol! fid) feljr juoljl, irann eS

fragt: „ge^t !SaS natürlid) ju, ober nid)t?" 3m 2S>efentlid)en

fällt nun biefe populäre Unter[d)eibung 3u[ammen mit ber tan*

ti[d^en 3\üi[d)en @r[d)einung unb S)ing an [id); nur ba^ bie[e

bie (Badjt genauer unb rid)tigcr beftimmt, nämlid) bal)in, ba^

9?atürlid)eS unb Uebernatürlid)eS nid)t jttiei öerfd)icbene unb ge=

trennte Wirten öon 25?efcn [inb, [onbern (SineS unb ®a[[elbe,

iüeld)eS an [id) genommen übernatürlid) ju nennen ift, loeil erft
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inbem eö erfcf)cint, b. ^. in bie ^Baljnieljuunig uufcv« 3ntet*

(e!t« tritt mib bnf)ev in bcffen ^^ormen eingeljt, bic 9latiir

firf) barfteüt, beren ^I}änomenate ©efeljmäb'igfcit e8 eben ift,

bic man nnter bem 9ktürlifl)en üevftetjt. 3cf) nnn njiebcr,

meinet %l)zi[^, ^abe nur ^antö SÜK^brucf oerbcuttidjt, aU id)

bie ,,<ärfd)einnng" gerabeju 33örftetlung genannt ^abe. Unb

njenn man nun nod) bcad)tet, ba^, fo oft, in ber ^ritif ber

reinen 33ernunft unb ben 'i)3ro(egomenen, ^antg !l)ing an fid)

auö bem ®un!e(, in njeldjem er e§ ^Ü, nur ein menig ^er*

öortritt, e« foglcic^ fic^ aU ba§ moraIi[c^ 3nrec^uung^fäf)ige in

un§, alfo als ben Söillen su erfennen giebt; fo ivirb man

aud) einfe^n, ta^ id), burd) Skdjireifung beö Silleng aU be«

S)inge8 an fic^, ebenfaüö b(of3 ^antö ©ebanfen üevbeut(id)t unb

burd)gefüf)rt l)abc.

®er animalifd)e 3Qlagnetiömu« ift, freilid) nic^t öom öfo*

nomifd)en unb tcd)no(ogif^en, aber mof)( oom pl^i(ofop^ifd)en

©tanbpunfte au6 betrad)tet, bie in^a(tfd}tüerfte aller jemals ge=

mad)ten (Sntbedungcn; wenn er aud) einftiüeilen mcl)r 9^ötl)fe(

aufgiebt, aU töft. dx ift niirfüd) bie pra!tifd)e 9}leta^r)t}fi!, mie

fd)on Sato üon SSerutnm bie 2)lagie befinirt: er ift gemiffcr-

maa^en eine @j-perimenta(metap^^fi£: beun bie erften unb aüge*

meinften ©efe^e ber SfJatur merben oon i^m bcfcittgt; ba^er er

baö fogar a priori für unntögüd) ßrac^tete mögüd) mad)t. SBenn

nun aber fc^on in ber bloßen ^^^fif ^h ß^'perimente unb

jt^atfadjen nnö nod) lange nid)t bie richtige (£infid)t eröffnen,

fonbern ^ieju bie oft feljr fdjiner ju finbenbe 2(uölegung berfelben

erforbert ift, Xük oiet mel)r toirb ÜDie« ber galt feljn bei ben

mljfteriijfen 2:f)atfad)en jener empirifd; ^croortretcnben SD^eta^

p^l)fi!! 2)ie rationale, ober t^eoretif(^e aJ?etapf)t}fif tt)irb atfo

mit berfctben g(eid)en ®d)ritt fiatten muffen, bamit bie I)ier auf*

gefnnbenen ®ö:}äist gef)oben werben. ®ann aber lüirb eine ^tit

fommen, wo '!]3()i(ofop()ie, animaüfd)er SD^agnetiömnö unb bie in

aüen i^ren 3^ü^i3'^" beifpicltoö t)orgefd)rittene S'Jaturiüiffenfc^aft

gcgenfeitig ein fo ^eüeiS ßii^t auf einanber merfen, bap SBaf^r*

l)eiten jn STage fommen werben, we(d)e jn erreid)en man au^er-

bem nid)t {)offen burftc. 3tur ben!c man ^iebei nid)t an bie meta=

pf)l)fifd)cn Slnöfagen unb öc^ren ber ©omnambuten: blefc finb

mciften^ armfäUge 2Infi^ten, cntfprungen au0 ben üon ber
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©omnambute errernten ©ogmen unb beren SD?if(^ung mit htm,

n)a§ fie im Äopf i^reö 2)?aguetii"citr8 üovfinbet; baljer feiner iöe*

ad)tuiig wertl^.

?Iud) ^u Sluff^tüffen über bie 311 allen ^t'ikn fo ^artnäcfig

behaupteten, lüie be^arrlid} geleugneten ©eiftererf^einungen

fetjn lüir burcE) ben SD^agnctl^muö ben Sßeg geijffnet: allein il^n

rirfjtig ju treffen inirb bennotfi nid)t Icidjt fe^n; luieipo^t er

irgenbtüo in ber SDlitte liegen mu^ jtvifdjcn ber Seid)tg(äubigfeit

«nfers fonft fe^r adjtung^inert^en unb öerbicnftüoKcn SuftinuS

ferner unb ber, jct^t lüof)! nur no^ in (Sngtanb ^errfdjenben,

SInfidjt, bie feine onbere, aU eine mei^anifdie 9laturorbnung ju*

lä^t, um nur atfeS barüber ^inauggef)enbe befto fidjerer bei einem

Don ber SBelt gana t>erfd}iebenen, ^Derfbnlidjen Scfcn, lueldjeg nad)

SBiüfür mit i^r fdjaüet, unterbringen unb foncentriren gu fönnen.

!J)ie Iid)tf^eue unb mit ung(aub(id)er Unücrfdjämtf)cit jeber iniffen*

fd}aftlic^en (grfenntni^ fred) entgcgentretenbe, bafjer unferm Se(t*

tl)ei(e nadigerabe jum ©fanbat gereid)enbe ßnglifdie Pfaffen*

jdjaft f)at, bur(^ i^r ^egen unb ^^f(egen atter bem „falten Slber*

gfauben, ben [ie il)re S^efigion nennt," günftigen 23orurtf)ei(e

unb 3lnfeinbung ber it)m entgegenftefienben SBaf)rf)eiten, I)au;.it-

fäc^(id) @djulb an bem Unredjt, ineldjeS ber animatifd)e SWagnc*

ti^muS in (Sngfanb l^at erleiben muffen, mofetbft er nänilid),

uadibem er fd)on 40 3al)re fang in 2)cntfdj(anb unb ^^ranfreid)

in Srtieorie unb ^ra^'ig anerfannt geluefen, nod) immer, ungc«

prüft, mit ber ^uöcrfidjt ber Unwiffenfjeit, afö plumpe iöetrügerei

t)erlad)t unb öerbammt mürbe: „mer an ben animalifdjen 93?agnc*

tlömuS gfaubt, fann nid}t an ©Ott glauben" I)at nod) im 3a()re

1850 ein junger engtifdier Pfaffe ju mir gefagt: hinc illae

lacrimae! ©nblit^ ^at bennod^ aud) auf ber 3nfel ber S3or*

urtf)ei(e unb beS ^faffentrugeö ber animalifdje SD^agneti^muö fein

Banner aufgepflanzt, ju abermaliger unb glorreicher S3eftätigung

be§ magna est vis veritatis, et praevalebit, (xs^aXT] t, aXvj'^ei.a

xai \)KtgiaYye.i (©. 'O Cepsui;, i. e. L. I. Esrae, in LXX. c. 4,

41), biefeS f^i)nen 33ibclfprud)eö, bei meldjem jebeö 2lnglifanifd)e

^faffenl^erj mit 9?ed)t für feine ^H'vünben gittert. Ueberf)aupt

ift e§ an ber 3'^it, SDHffionen ber 93crnunft, Slufffärnng unb

Slntipfäffcrei nac^ ©ngfanb ju fdjiden, mit t). ®o()(cn§ unb

(£trauf?cn8 iSibeffritif in ber einen, unb ber ^ritif ber reinen
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SSernunft in ber aiibern §anb, um jenen, fid) fclbft reverend

fd)reibenben, ^od;müt^igften unb fredjften aller Pfaffen bev SeÜ
\>a§ ^anbtuev! ju legen unb beut ©tnnbat ein (5nbe 3U mad}en.

3nbeffen bürfen wiv in bie[er ipin[id;t ba§ ©efte öon ben 5)Qmpf*

fd)iffen unb (Stfenbaljnen ^offen, at6 ireldje bem 2tu§tau[d) ber

©ebanfen ebenfo fbrberlic^ finb, aU bem ber SBaaren, iuobnri^

fie ber in ßnglanb mit [0 oevidjmi^ter ©ovgfatt gepflegten, felbft

bie ^öljcrn ©tänbe bcljerrft^enben, pöbcU}aften Bigotterie bie

größte ®efat)r bereiten. Söenige näm(id) (efen, aber Slfle fd)»üä^en,

unb basu geben jene 3lnftalten bie ®e(egen{)eit unb SOluBe. 3ft

es bod) nidjt länger 3U bulben, ba^ jene 'Pfaffen bie inteüigentefte

unb in faft jcber ^infid)t erfte Station ©uropa'ö burd) bie rof^efte

Bigotterie 3ur letzten begrabiren unb fie baburd) oeräd}t(id)

niad^en; am ivenigften wenn man an ba§ Wdki beult, lüoburd)

fie biefen S'^vcd erreid)t Ijahm, nämltc^ bie Bolföer^ieljung, bie

i^nen anüertraut mar, fo einjuriditen, bo^ ^vod ^Drittel ber

(Sngtifdjen Station nid)t lefen fönnen. 2)abei ge^t ifjre ©nmm*
brciftigfeit fo tveit, ta^ fie fogar bie gan^ fid^ern, aügemeinen

9iefu(tate ber ©cologie in öffenttii^en Blättern mittönt, |)o^n

unb fdjaalem @pott angreifen; lueit fie nämlid) baö 2J?ofaifd)e

®^bpfnngömäf)rd}cn in gansem @rnft geltenb madjen tüoüen,

o^ne jn merfen, ha^ fie in foId)en Singriffen mit bem irbenen

gegen ben eifernen STopf fd)(agcn*). — UebrigenS ift bie eigent*

tic^e Oueüe beö ffanbalijfen, üoÜöbetrügenben (5nglifd)en Ob*

ffuranti^muö ba§ ®efe^ ber ^Primogenitur, als tt)eId)eS ber Slrifto-

fratie (im weiteftcn @inne genommen) eine S3erforgung ttt

Jüngern ®i)§ne notfin^enbig ma6)t: für biefe nun ift, ttienn fie Weber

gnr ^J^arine nod) jur Slrmee taugen, boS Church-establisliment

(d)ara!terifti|d}er ^J^ame), mit feinen 5 SDHÜionen ^funb (Sin*

fünften, bie 93erforgungSanfta(t. 3)?an oerfdiafft nämtid^

bem 3unfer a living (auc^ feljr djaraftcriftifdier 9^ame: eine

Weberei) b. i. eine Pfarre, entweber burd) ®unft ober für ©elb:

*) ®ie Snglänber fmb eine fold&e matter of fact nation, ba^ ivenn

i[;nen bnxä) neuere Ijipovift^e unb geclogtfd^e (gntbedungen (^. 33. bie ^t^ra»

mibe beS (S^eo|5ö 1000 Sat;r ätter als bie ©ünbfUit^) baö gattifc^e unb

^iftcrifc^e beS 51. Z. entjogen toirb, i^ve ganje 9ieUgton mit einftürat in ben

SIbgrunb.
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fel^r ^niifig trerben foldje in ben 3eitungen jum 3Serfauf, fogav

gur öffentlidjen Stuftion*) aufgeboten, inieiuol)!, 51nftaub^^albcr,

tiirf)t gerabejii bie ^favrc felbft, fonbcrn baö $Hcd)t, [ie biea ü)?a(

ju oergebeu (the patronage) üerfauft wirb. ®a aber bie|cr

^anbel üor ber irirflidjen SSafan^ berfelbeu abgefd)(o[fen trerbeu

mu^, fügt man, alö a^ecfmäßigen ^uff 3. ©. t)insn, ber je^tge

Pfarrer fei fdjon 77 3a^re att, lüie man benn and) nid)t oer*

fet)(t, bie fd)öne Öagb- unb gifd)erei*®etegenf)eit bei ber "^ßfarre

unb ba§ elegante 3Bol}ut)aui^ ^erauöjuftreii^en. (g§ ift bie fred)fte

©imonie auf ber SÖelt. hieraus begreift eg fid), irarum in ber

guten, initl fagen öorncfjmen, (Sngüfdjen ©efellfd^aft, |cber ©pott

über bie Äirdje unb i^ren falten Slbergtaubcn al§ fd)(ed)ter STon,

ja, a(S eine Unanftänbigfeit betradjtct luirb, nad) ber 3J?aj:ime

qiiand le bon ton arrive, le bon sens se retire. @o gro^ ift

eben be^^tb ber (5inf(u§ ber '^ßfaffen in (Snglanb, ba§, 3ur

bleibenben ©djanbe ber engtifc^en S^^ation, baö üon 2:^orn)a(bfcn

oerfertißte ©tanbbilb •öt)ron8, i^reö, nad) bem unerreichbaren

®f|a!efpcare größten 3^i(^terö, nidjt ^at im S^^ationatpantlieon

ber Seftminfterabtei ju itn übrigen großen SD^ännern aufgefteüt

werben bürfen; weil eben iSl)ron e^rentjaft genug gewefen ift,

bem angtifanifdjen ^faffentrug feine ^onseffionen ju mod)en,

fonbern baoon unbefjinbert feinen ®ong ju gelten, inäfjrenb ber

mebiofre "^oct Sorböivort^, ba§ f)äufige ^id feines (Spottet,

rid)tig in ber ^cftminfterfirdje fein ©tanbbitb aufgefteüt ermatten

l^at, im 3a^re 1854. ®ie engüfdje Station fignaüfirt burc^

fo{d)e 9^ieberträd)tigfeit fid) felbft as a stultified and priestridden

nation. (Europa ücrf)öf)ut fie mit 9?ed)t. 3ebod) wirb e6 ntdjt

fo bleiben. (Jiu fünfligei?, Weifere§ ®cfd)(cd)t wirb S^rouiä

@tatue im ^omp nad) ber Seftminfterfirdje tragen. SSoItaire

*) Sm Galignani bem 12. SUai 1855 ift au8 bem Globe angefüf)rt,

baß the Rectory of Pewsey, Wiltshire ben 13. Sunt 1855 öffentlit^ öcr»

ftcigert »tierben fotf, unb ber Galignani bom 23. Wai 1855 giett aus bem

Leader unb feitbcm öfter eine ganje Sifte öou ^^farren, bie jur i'erfteigeruug

angejeigt finb: t>ei jeber baß ginfommen, bie loMen 2tnnef)mlid;feiten nub

baö 5((ter be§ jetzigen Pfarrers. Senn gerabe fo trie bie OffijierfteKen ber

SUtnee, finb aud) bie "l^farren ber Äivcf;e fäuf(id): »aS baS für Offiziere gictt,

\}at ber gelb^ng in ber ^vim ju XaQt gebracf;t, unb ivaö für '^3farrer, le^jrt

bie @rfa(}rnng g(eic()iaü§.
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hingegen, bei' f)unbert 9)2at nie^r a(8 ^l)vou gegen bie Äivdje

geid)rieben ^at, rul)t glorret^ im fran3b[ifc^eu '^^antfjeou, bcr

>5. @enoDeDafird}c, glücfüc^ einer Station an5ngel)öven, bie fid}

nid)t oon 'Jpfaffen najefü^ren unb regieren läßt. — 2)abei bleiben

bie bemoralij'irenben Söirfungen beö 'ipfaffentrngeS unb ber ^Sigot^

terie natürlid) ni^t ans, ©emoralifirenb muß e§ luirfen, bap

bie ^faffenfc^aft bem 3)o(fe oorlügt, bie |)ä(fte aller S^ngenben

befiele im ©onntagöfaulenjen unb im ^ird)engep(arr, unb eincö

ber größten Safter, weldieS ben 3Beg 3U allen anbern baf)ne, fei

baiS Sabbathbreaking, b. ij. 9Iid)tfaulensen am Sonntage: bol)er

fic auc^, in ben 3eitnngen, bie 3U {)ängenben armen ©ünber fetjr

oft bie (ärffärung abgeben laffen, auö bem Sabbathbreaking,

biefem gräulichen Safter, fei ii)r gan3er fünbiger Sebenötauf ent*

fprungen. <äbtn wegen befagter S3erforgungganftaIt muß noc^

je^t baS ung(üdtid)e 3r(anb, beffen Seiüof)ner ju S^aufenben oer*

t)ungern, neben feinem eigenen fat^oUfd)en, aus eigenen SJlitteln

unb freiwillig öon i^m be3a^lten ^leruS, eine nid)töt§uenbc

proteftantifd)e Älerifei, mit (5r3bifd)of, 12 Stfdpfen unb einer

2trmee öon deans unb rectors erhalten, wenn aud) nid;t bireft

auf Soften beS 23ollS, fonbern au^ bem ^irdjengut.

3d) l)abe bereitiS barauf aufmerffam gemad)t, ba^ Sraum,

fomnambuleö Saf)rnel)men, §ellfel)n, SSifion, 3^^^iteg ®efid)t

unb etwanigeS ©eifterfe^n, na^e oerwanbte ßrfdjeinungen finb.

l^aQ ©emeinfame berfelben ift, ba§ wir, i^ncn Derfallen, eine

fid) objeftiD barftellenbe 51nfc^auung burc^ ein gauj anbere^J

Crgan, alö im gewöl)nlid)en wad)en 3uftßi^be, erljalten; nämlidj

nid)t burd) bie äußern ©inne, bennodj aber ganj unb genau

zbtn fo, wie mittelft biefer: id) ^abe fold)eö bemnad; baö

Sraumorgan genannt. Saö fie Ijingegeu öon einanber unter*

fd)eibet, ift bie 23erfd)iebeu^eit i^rer :Se3ie^ung 3U ber burd) bie

Sinne waljrne^mbaren, empirifd)*realen Stußenwelt. ®iefe näm*

lid) ift beim ülraum, in ber 9iegel, gar feine, unb fogar bei

htn feltenen fatibifen Siräumen bod) meiftenS nur eine mittel*

bare unb entfernte, fe^r feiten eine birefte: hingegen ift jene

33e3iel)ung bei ber fomnambulen Saljrneljmung unb bem ^ell*

iel)n, wie aud) beim 92ad)twanbeln, eine unmittelbare unb gan3

richtige; bei ber 23ifion unb bem etwanigen ©eifterfc^n eine

problematifd)e. — 9lämli^ baö Schauen Don Cbicfteu im 3:raum
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i[t anerfannt iüufprifd), alfo eigentlid) ein blo§ fubjeftiöe^, line

tiaö h\ ber ^{)antaf{e: bie felbe 5lrt bei* 5tn[^aitintg aber wirb,

im ©djlaftüarfjen unb im ©omnambuliömu^, eine öölüg unb

rid)tig objcftiüe; ja, fie erhält im ^eüfeljn gar einen, ben bc§

3Bad)enben unöergleic^bar ineit Übertreffenben ®efid)t0!rei6. SBenu

fie nun aber f|ier fid) auf bie ^^Ijantome ber 2(bgefd)iebenen erftredt;

fo n^ill man fie wieber bto^ als ein fubieftiüeö ®d)auen gelten

(äffen. ®ie6 ift inbeffen ber 5lna(ogie biefer ^^ortfdireitnng

nid)t gemäp, unb nur foüicl lä^t fid) behaupten, ta^ je^t Ob-

jefte gefc^aut werben, bereu !5)afel)n burd) bie gewötjuüc^e 3ln=

fdjaunng beS babei etwau gegenwärtigen 2Bad)enben nid)t be*

glaubigt wirb; wäf)renb auf ber ^unä^ft oorl)ergegangenen «Stufe

c§ foId)e waren, bie ber SBadje erft in ber gerne aufjufndjen,

ober ber 3'^it "<^ci) absuwarten f)at. 9Iuö biefer ©tufe uämlid)

fenncn wir ba§ §eflfe^n a(6 eine 2(nfd)auung, bie fid^ and) auf

!J)a§ erftredt, \va§ ber wad)en (^ef)irntf)ätig!eit ni^t unmittel*

bar gugängüd), benno^ aber real öorf)anbcn unb wirfüd) ift:

wir bürfen bafjer jenen SBa^rne^mungeu, benen bie wadje 2tn=

fd)auung aurf) mittelft ^ii^'ii'^teguug eines ^Raumes ober einer

3cit nid)t nad)!ommeu fann, bie objeftiöe 9?ealität wenigftenö

uid)t fogleid) unb o^ne SBeitereö abfpre(^en. 3a, ber Stnalogie

nad), bürfeu wir fogar üermut^en, ba^ ein 2lnfd)auung§oer«

mögen, wel^eö fidj auf ba^ wirftid) 3»^""ft^9c ""^ "oc^ gar

nid)t 3SorI)anbene erftredt, ai\6) wot)t baS eiuft ©agewefene,

nid)t me^r S3orI)anbene, aU gegenwärtig waljrgune^men fäljig

fet)u fbnute. 3"^^ni ift nod) nit^t au§gemad)t, "Da^ bie in 9?ebc

ftel)enben ^^Ijantome nid)t aud) in baö \vaä)C -^ewu^tfe^n ge*

taugen föuneu. 2lm pufigfteu werben fie wahrgenommen im

^uftaube beS @d)Iafwad)en8, alfo wo man bie unmittelbare

Umgebung unb ©egenwart, wieweit träumeub, rid)tig erbüdt:

ba nun ^ier 3lUe§, \va§ man fielet, objeftio real ift; fo Ijahm

bie barin auftretenben ^^antome bie ^räfumtiou ber Realität

äuuäd)ft für fid).

9hiu aber (e^rt überbieS bie ßrfa^rung, ba^ bie i^unftion

beö Straumorgang, wetd)e in ber Oicget ben Icidjtereu, ge-

wöl)nlid)en, ober aber ben tiefern magnetifd}eu @d)(af jur 33e=

bingung ifjrer 3:i)ätig!eit l^at, auönaljmeweifc au^ bei wachem

©el)irne jur StuSübung gelangen iann, alfo ba^ jenes 2tuge, mit
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nicldjcm wir bie 2:väume [cf)n, aud) iro^t ein a)h( im Sadjcn

aufge()u fann. 2l(ebami [te^u ©cftatten üor unö, bie benen,

iiicld)c biir^ bie @iune iuö ®cf)irn fominen, fo täu[d)cnb gleidjen,

ba^ fie mit biefen ocruicdjfclt unb bafür gcljalten merbcn, bi^

fid) crgiebt, bo^ fie itidjt ©üeber beö jene 5lüe üevfnüpfeuben,

im ^Qufalnei-iig beftcf)cnbeu 3itr«wmeu^ang6 ber ©rfaljrung finb,

beu man unter bem 9iameii ber Äbrperiüelt begreift; was nun

entireber fog(eid), auf 51ula^ i()rer ®efc!^affeuf;eit, ober aber erft

I)iuterl}cr an ben STag fommt. ßiner fo fi^ barfteßenben ©eftalt

nun luirb, je nad) ^em, lüorin fie il^re entferntere Urfad^e

tjat, ber 9kme einer ipaüuciuation, einer 93ifion, eines ^meiten

®efid)tS, ober einer ®eiftererfd)einung jnfommen. ®enn i^re

näd)fte Urfadje mu^ aüemat im Önnern beö Organismus liegen,

inbcm iine oben gejeigt, eine üon innen auSge^enbe Qiniüirfung

eS ift, bie baS ©e^irn 3U einer anfdjauenben Stf)Qtig!eit erregt,

iuetd)e, es ganj burd)bringenb, fic^ bis auf bie ©inneSnerüen

erftredt, lüoburd) alsbann bie fid) fo barfteüenben ©eftatten

fogar gßvbe unb ©(an^, auäj 2:on unb Stimme ber 3Birf(id)*

feit ertjolten. 3m ^aü bieS jebo(^ unöoüfommen gefc^iel}t, merbcn

fie nur fdiivad) gefärbt, blap, grau unb faft burdjfidjtig er*

fdieinen, ober au^ inirb, bem analog, menn fie für baS ®el)ör

bofinb, i[)re ©timme öerlümmert fet)n, I)oI)(, (eife, {)eifer, ober

girpenb ffingen. SBenn ber (Se^er berfelben eine gefdjärfte 2(uf'

merffamfeit auf fie rid)tet, pflegen fie ju üerfc^iüinben; njcif

bie bem äußern ßinbrude fid) je^t mit Süiftrengung 3uiüenbenben

©inne nun biefen tüirKid) empfangen, ber, atS ber ftävfere unb

in entgegengefelfter 9^id)tung gefdjeljenb, jene gan3e, oon innen

fommenbc ®et)irntf)ätig!eit übersättigt unb ^urüdbrängt. oben

um biefe ^oüifion 3U oermeiben gefd)iel)t eS, ha^, bei S3ifionen,

baS innere Singe bie ©eftalten foüiet luie mögtid) baljin projicirt,

mo baS äußere nid)ts fie^t, in finftere 2Bin!e(, I)inter 33orpnge,

bie plij^tid) bur^fid)tig werben, unb überijaupt in bie ©untet-

I)eit ber 9kd)t, als it>eld)e blo^ barum bie ©eifterjeit ift, mei(

i^infterniß, «Stitle unb @infam!eit, bie äußern ©inbrüde auf*

^ebenb, jener oon innen ausgetjenben 2:t)ätig!eit bcS ©e^irnS

(Spielraum geftattcn; fo ba^ man, in bicfer ipinfid;t, biefelbe

bem ^M)änomene ber ^t)oSp^oreScen3 oergteit^en !ann, als wtU

djeS aud) burd) T>un!cn)eit bebingt ift. Qu (auter ®efcßfd)aft

19*
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unb beim @rf)eine üieter ^ler^cn ift bie S(JJitternacf)t feine ©elfter«

ftunbe. 5ltier bie fiuftere, ftilk unb einfame 9)?ittevnad)t ift cS;

meit wir f^on inftinftmä^ig in i^r ben (Siutritt öon ©rf^einungen

fürrfjten, bie ficf) a(^ gonj äu^erti^ borfteüen, wenn gteii^ i^re

näd)fte Urfac^e in unö fetbft liegt: fonad) fürd}ten wir bann

etgenttid) un« fetbft. S^Q^er nimmt wer ben (gintritt fotd)er dx»

fd)cinungen 6efürd)tet ©efedfc^aft ju fid).

Obgteic^ nnn bie Srfafirung (ef)rt, bo^ bie (grfc^einungen

ber gan3en ^ier in 9^ebc fte^enben 5lrt atlerbingö im Sa^en
®tatt f)aben, wobur^ gerabe fie fid) don ben 2:räumen unter«

fd)eibeu; fo bezweifele id) bod) nod), bo^ biefeg Sad)en ein im

ftreugften ©inne üoltfommeneS fei; ba f(^on bie f){ebei notf)*

wenbige 3Sertf)eituug ber 33orftct(nng§h-aft beS ©eljirnS su ^eifdjen

f^eint, ba^ wenn ba§ Straumorgan fe^r t^ätig ift, bieö ntd)t

ot)nc einen Slb^ug oou ber normalen 2;[)ätigteit, otfo nur unter

einer gewiffen ®epoten3irung beS wachen, nad) au^en gerid^teten

©inneebewu^tfe^nö gef^c()n !ann: wonad) i^ oermut^e, ta^,

wä^renb einer fotdjen (Srf^einung, baS ^war aüerbingö wa^e

iöewu^tfel}n bo^ g(eid)fam mit einem gan^ (eid)ten ^-tor über=

fd}leiert ift, woburd) eö eine gewiffe, wiewohl fd)Wad)e, traum=

artige gärbung ertjätt. ipierauö wäre jnnädjft txiiäxüi), tia^

S)ie, weld)e wirHid) bergleidjen @rf(Meinungen geljabt ^aben, nie

üor @d)re(f barüber geftorben finb; Wäf)renb hingegen falfc^e,

fünfttidj oeranftattete ©eiftercrfd)einungeu biöweiten biefe SBirfung

gel)abt ^aben. 3a, in ber bieget, üerurfad)en bie wirt'(id)en

S5ifionen biefer 5trt gar feine Surd)t; fonbern erft t}interfjer,

beim 9^ad)benfen barüber, ftettt fid) einiget ©raufen ein: bie§

mag freilid) aud) baran liegen, ta^ fie, wäl)renb il)rer Stauer,

für leibt)aftige SJceufdien gcf)alten werben, unb erft Ijinter^er fic^

geigt, bafi fie baö nid)t fet)n fonnten. ®od) glaube ic^, ba^ Ui

Slbwefcnfjeit ber 5*«^'^)^/ weldje fogar ein d)araftcriftifd)eö tenn*

3eid)eu wirflidjcr S3ifionen biefer 2lrt ift, Ijauptfädjlic^ an§ bem

üben angegebenen ©rnnbe entfpringt, inbem mau, obwol^l roadj,

bod) öon einer Slrt 2:raumbewu^tfe^n leidjt umflort ift, atfo fid)

in einem (Elemente befiubet, bem ber ©djrecf über unfi)r)3erlid^e

(5rfd)einnngeu wefentlid) fremb ift, eben weil in bemfelben i)a^

Objeftiüe üom ©ubieftiocn nid)t fo fd)roff gefd)ieben ift, wie bei

ber (Sinwirfung ber ^Ibrperwelt. !t)ici§ finbet eine ^eftätigung
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an bei* unbefangenen 2lrt, mit weldjer bie @ef)evin Don ^reoorft

i^reö ®ei[terumgange§ pflegt: 3. 33. Sb. 2, @. 120 (erfte 2(uf(.)

lä^t fie gan3 rul^ig einen ©eift bafte^n unb tt)avten, biö fie if)ve

©uppe gegeffen ^at. 5tucf) fagt 3. ferner fetbft, an mehreren

©teüen (3. iö. ^b. 1, ®. 209), ba^ fie gnjar wad) ju fel)n

f(^ien, aber eö borf) nie gan^ tt)or; n)a8 mit i^rev eigenen 2leu-

^erung (^b. 2, ©. 11. 3. 2tuf(. @. 256), ba§ fie iebe^mat,

wenn fie ©eiftev fe^e, gan^ wad) fei, aüenfatlS m6) ju oeveinigen

fet)n mö(^te.

35on allen bevgteirfjen, im lüadien 3i*ft^n^ß eintretenben ?tn»

fc^auungen mittelft beö 2:raumorgan^, tt)elc|e un§ oi)üig objeftioe

unb ben Slnfc^aunngen mittetft ber (Sinne gteid) fommenbe dv
fdieinungen üorljalten, mu^, wie gefogt, bie nädjfte Urfad^e

ftetö im Innern beS Organismus liegen, wo bann irgenb eine

ungewö^nlid^e 35eränberung eS ift, welche mittelft beS, bem

(5erebralft)ftem fd)on öerwanbten öcgetatiöen 9fierDenf^ftemg, alfo

beS ftjmpat^ifdjen 9Zerüen unb feiner ©anglien, auf baS ©e^irn

wirft; burd) weld)e @inwir!ung nun aber biefeö immer nur in

bie i^m natürlid)e unb eigentpmlid)e ST^ätigfeit ber objeftiüen,

9?aum, ^üt unb ^aufalität 3ur gorm Ijabenben, 2lnfd)auung oer*

fe^t werben !anu, gerabe fo wie burc^ bie (Sinwirfung, weldje üon

aupen auf bie ®inne gefd)ie^t; ba^er eS biefe feine normale

i^unftion je^t ebenfalls ausübt. — @ogar aber bringt bie nun fo

üon innen erregte, anfd)auenbe Si^ätigfeit beS ©e^irnS bis ju

ben ©inneSneroen burd), weldje bemnac^ je^t ebenfalls öon innen

wie fonft oon aupen, 3u ben i^nen fpecififc^en Smpfinbungen

angeregt, bie erfdjeinenben ©eftatten mit garbe, Älang, ©c»

rud) u. f. w. auSftatten unb baburd) i^ncn bie oollfcmmene Db»

jeftioität unb Seib^ftigfeit beS finntid) SBa^rgenommenen öerleif)en.

(Sine beadjtenswert^e Seftätigung er^ätt biefe 2:^eoric ber @ad)c

burd) folgenbe Slngabe einer ^eüfe^enben ©omnambuk §ei»

nelenS über bie (äntfte^ung ber fomnambulen 2(nfd)auung: ,,in

„ber i)lad)t war i^r, uac^ einem ruijigen, natürlid)en @d)tafe,

„auf ein SDM beutlic^ geworben, baS 8id)t entwidele fid) aus

„bem ipintertopfe, ftröme Don ta nad) bem 33orberfopfe, fommc

„bann 3U ben Singen, unb mad)e nun bie umfte^cnben ©egen-

„ftänbe fid)tbar: burd) biefeS bem ^Dämmerlichte ä^nlid)e ?id)t

„t)abe fie SllleS um fid) I)er beutlid) gefefjn unb ertannt."
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(.Qiefev'g 5Irrf)iö für b. t^ier. 2)?agn. Sßt. 2, |)eft 3, ®. 43.) iDic

bargefegte näcl)fte Urfad^e folc^er im ©e^irn üon innen anö

erregten Slnf^annngen mn^ aber felbft mieber eine ^aben, ine(rf)e

bcmnacf) bie entferntere Urfac^e jener ift. 3Benn luir nnn

finben follten, ia^ biefe nidjt iebeömat bfo^ im OrganiSmn^,

fonbern biöireiten and) an^erf)alb beffetben ju fudjen fei; fo

würbe in festerem galt jenem ®e^irnpf)änomene, \vdd)c§, bis

I)tef)er, aU fo fnbjeftio lüie bie bto^en S^räume, ja, nnr atö ein

luai^er 2^ranm fid) barfteüt, bie rea(e Objeftiöitat, b. §. bie

irirftid) faufate ^Sejie^nng anf etlrag anfjer bcm @ub|e!t 93or*

^anbeneö, oon einer ganj anbern @eite anö, luieber gefiebert

irerben, alfo g(eid)fam burc^ bie §)intertf)üre lieber ^ereinfommen.

— 3;d) njerbe beninad) je^t bie entfernteren Urfad)en jenes

'ippnomenS, fo njeit fie nnS begannt finb, anfjagten; raobei i^

jnnäc^ft bemerfe, ta^, fo fange biefe attein innerl^alb beS Or*

ganigmnS liegen, \ia^ ^^änomen mit bem 9^amen ber |)atlu*

cination be3eid)net lüirb, biefen jebod) abfegt nnb öerfc^iebene

anbere Sf^amen er^äft, njenn eine au^er^afb beS OrganiömnS

liegenbe Urfadie nadijuweifen ift, ober irenigftenS angenommen

merben mn§.

1) X)k pnfigfte Urfad) beS in 9^ebe fte^enben ®e^irnpf)ä=

nomenS finb heftige a!ute ^ran!f)eiten, namentti^ ^i^'W 5*ieber,

ft)efd)e baS ©efirinm ^erbeifüfjren, in lüefdjem, nnter bem 9Zamen

ber gieberp^antafien, ta^ befagte ^f)änomen affbelannt ift. 2)iefe

Urfad)e fiegt offenbar bfo§ im OrganiömnS, lüenn gfeid) baS

gieber felbft burd) ändere Urfac^en öeranfa^t fetjn mag.

2) !lDer Sa^nfinn ift feineSiregö immer, aber boc^ bis*

roeifen öon ^alfucinationen begfeitet, afS beren Urfac^e bie i^n ju«

nädjft f)erbeifü^renben, meiftenS im ©e^irn, oft aber and) int übrigen

Organismus öor^anbenen franf^aften ^^M'^^"^^ an^ufe^n finb.

3) 3n feftenen, gfüdfidjerlueife aber oofffommen fonftatirtcn

Raffen, entftefjn, o^ne ba| lieber, ober fonft afnte ^rantf)eit,

gcfc^weigc 2ßaf)nfinn, üor^anben fei, ^alfucinatiouen, afs iSr*

fd)einungen menfdjfii^er ©eftaften, bie ben lüirffidjen täufdjenb

gieidjen. 2)er befannteftc gaff biefer 2trt ift ber 9fiifofai'S,

ba er i^n 1799 ber iöerfiner Slfabemie oorgefefen unb biefen

23ortrag aud) befonberS abgebrndt ^at. (Sinen ätjnfii^en finbet

man im Edinburgli Journal of Science, by Brewster,
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Vol. 4. N. 8, Oct. — April 1831, unb incfjvere anbevc liefert

Brierre de Boismont, des hallucinations , 1845, deuxieme

edit. 1852, ein für bcn gefaminten ©ecjenftaub unfrer Unter==

fitcf)ung fe^r braud}bare« Sud), auf lücldjeö id) baljer iiiid) öfter

bc3ie^n luerbc. ^wax giebt baffctbe feiueSlüegö eine tief eingefjeube

(grftäruug ber bQf)in ge()i)rigen ^^f)äuomene, fogar fjat e6 leiber

nidjt ein 9}?at lüirfüd), fonbern 6(o§ fdjeinbar eine fljftematifc^e

Slnorbnung; iebod) ift e§ eine fe^v reidje, and) mit Umfielt unb

c^viti! gefammette Kompilation aller in unfer Stf)ema irgeub ein*

fd)lagenben gälle. 3" ^^"^ fpeciellen fünfte, bcn Xüix foeben be*

trad)ten, gcljören barin bcfoubcrö bie Observations 7, 13, 15,

29, 65, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 132. lleberfjaupt

aber mu§ man annel)men unb erirägen, t^a^ oon htn 3:f)atfad)cn,

ineldie beut gefammten ©egenftanbe ber gegenirärtigen iöetrad)*

tung angef|i)ren, auf (Sine öffenttid) mitget^eiftc tanfenb äl)nnd)c

fommen, bereu Kunbe nie über ^m Kreis ifjrer unmittelbaren

Umgebung f)inauögetangt ift, aus üerfd)iebeuen Urfad)en, bie

{cid)t absufe^n finb. ®a^er eben fd^leppt fic^ bie tüiffenfc^aft*

Iid)e 53etrad}tung biefeö ©egenftanbe« feit Öa^rljnnberten, |a

3at)rtanfenbeu, mit wenigen einzelnen ^-äden, SBatjrtränmen uub

©eiftcrgefd)idjten, bereu ®teid)C feitbem f)unbert tanfenb SDtat

üorgetommen, aber nic^t jur öffent(id)en Kunbe gebrad)t uub ba*

burd) ber Citteratur einöerleibt luorben finb. 21(0 33eifpiele jener,

burd) jafillofe 3Bieber^olnng tl)pifd) geiüorbeneu ^äik nenne id)

nur itn SBal)rtraum, n)eld)en (Sicero de div. I, 27, er5äf)tt, baS

©efpeuft bei ^liniitS, in ber epistola ad Suram, uub bie

®eiftererfd)einung beS 9)Jarfiüu« Ricinus, gemä§ ber 23erab'

rebnng mit feinem greuube a}?ercatus. — SaS nun aber bie

unter gegeuiDärtiger Plummer in iSetrad)tuug genommenen ^äUt

betrifft, bereu SlijpuS g^lüolai'g Kranl^eit ift; fo ^aben fie fid)

filmmtli^ al« anö rein !i)rpertid)eu, gän^li^ im Organiönua^

felbft gelegenen abnormen Urfadjen entfpruugeu erwiefen, fomoljt

bur^ if)ren bebentnngötofen 3ul)alt unb \ia& ^eriobifdje i^rer

33?ieber!ef)r, al« and) baburd), ba§ fie tl)erapeutifd)en aJJitteln,

befonberS Slutent^iefiungen, allemal gen)id)en finb. ©ie geljoren

alfo ebenfalls p bcn bloßen ^allncinationen, ja, finb im eigent^

lid)ften (Sinne fo jn nennen.

4) ©enfelben reiljen fid) nun 3unäd)ft gen)iffc, i^nen übrigens
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äljnficfjc @r[d)cinitngen otijcftiö unb äu^er(td) bafte^enber 5^efta(tcn

an, lüeti^e fid) jebod) burd) einen, eigene für \)m (Sefjer bc=

ftimmten, bebentfamen nnb ^roar meiftenS finftern ßl)ara!ter

untevfdjeiben, unb beren reale Sebent[am!eit mei[ten6 bnrc^ ben

6alb barauf erfotgenben S^ob S)effen, bem fic fid) barfteüten,

an§er 3^ü^ifel Q^fefet ttiirb. 2I(g ein SO^ufter biefer 9(rt ift ber

^att ju öetradjten, ben Satter ©cott, on demonology and

witclicraft, letter 1, erjä()(t, nnb ben and) S3rierre be S3oi6mout

iniebcrfiolt, üon bem Snftijbeamten, nieldjer, Syjonate fang, er[t

eine ^a^e, baranf einen ßeremonienmeifter, enbtid) ein ©felett,

leibfjaft ftetö bor fid) fa^, mobei er abjelEirtc nnb enb(id) ftarb.

©anj biefer 2lrt ift ferner bie SSifion ber Mi^ See, lücldier bie

(5rfd)einnng if)rcr 9JJutter if)ren Zo\> auf 2:ag nnb ©tunbe ridjtig

t)er!ünbet l^at. @ie ift guerft in Seanmont'S treatise on spirits

(1721 öon 5(rnoIb ins 'Dentfd)e überfe^t) er5äf)(t nnb bannd)

in Hibberts sketches of the pliilosopliy of apparitions, 1824.

bann in Hör. Welby's signs before death, 1825, unb finbct

fid) gteidjfaClS in 3. (S. §enning6 „üon ©eiftern unb ©eifter-

feiern," 1780, cnblid) and^ im iSrierrc be 53oigmont. (Sin

britteö ©eifpiel giebt bie, in bem foeben ertt)ät)nten Sß\\ä)t öon

Setb^ (©. 156) erjä^ttc ©efc^id)te ber ^ran ®tcpr)cnö, h3eld)f,

n3ad)enb, eine Setd^e I)inter if)rem @tn()Ic liegen fa^ unb einige

Ütage barauf ftarb. (5benfaü6 gel)öreu f)icf)er bie ^^äßc bc§

^id)fe(bftfef)n8, fofern fic biölneifen, lüicmof)! bnrd)anö nid)t

immer, ben Xoh be8 fid) ©e^enben an3eigen. (ginen fe{)r mcrf*

lüürbigcn unb ungen3i3t)ntid) gut beglaubigten ^aü biefer 2trt

I)at ber berliner Slr^t gorme^ aufge3eid)net, in feinem „ipcib-

nifd)en '>pl)ifofopf)en": man finbet i|n in ^orft'S ©euteroffopie,

iSb. 1, @. 115, mic and) in beffcn ^'^»^'^^^i^^io':^)'^'^ ^^- 1'

tjoüftänbig JDiebergegeben. !l)od) ift ^n bemcrten, ba§ [)ier bie

@rfrf)einnng eigenttid) nid)t öon ber fef)r fnrj barauf unb nn*

t)crmntl)et geftorbenen ^crfon felbft, fonbern nur bou if)ren 5(n-

gcl)i3rigen gefef)n mürbe. 2Son eigcnttidiem @id)felbftfef)n be-

rid)tet einen bou il)m fetbft berbürgten ^aü ^orft im 2. ZI).

ber !Deuteroffopie, ©. 138. ©ogar ®oett)e er^ä()(t, ta^ er

fid) fclbft gefefin I)abc, gu ^fcrbe unb in einem Äfeibe, in

me(d)em er 8 3al)re fpäter, eben bort mirltid) geritten fei.

(„StnS meinem Öebeu" 11. ^nd].) S)iefe (grfd)einung I)atte,
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deiläuficj gefagt, elgeutlid) beit ^md, if}u ju trbften; iubcm [ic

i^n fid; fef^u Iie§, wie er, bie ©eliebte, üon bev er foeben fcl)r

fdjincr^tidjen 5(bfdjicb genommen, mä) 8 3o{)ren hjiebcr gu be=

fudjcn, be§ entgcgenge[e^ten SegeS geritten !am: fie lüftete i^m

nljo anf einen 5lngenbli(f ben ©d)(eier ber 3u^i»ift/ wnt if)m, in

feiner ^etrübni^, ba§ Sieberfe^n jn üerüinbigen. — (Srfdjeinnngen

biefer 5lrt finb nnn nid)t mcljv Mo^e §!aIIucinattonen, fonbern

93ifionen. !Denn fie fteütn entiueber etmaS 9?eale§ bar, ober

be^iel^en fid) auf Üinftige, n)ir!(id)c 93orgänge. 2!)ar;er finb fie

im luadjcn 3"ftf«nbe !J)ag, \va§ im @d;Iafe bie fatibifen STrönme,

meldje, mie oben gefagt, am (jäufigften fid) auf ben eigenen, be-

fonberS ben nngünftigen, ®efnnbl)eit^3nftanb be§ Sträumenben be»

gie^n; — mcifjrcnb bie bloßen ^alütcinationen ben geiüö^nlidien,

nidjt^bebentenbcn S^räumen entfprcd)en.

®er Urfprnng biefer bebeninngSöoKen 93ifionen ift

bovin ]u fudjen, ba|3 jeneö rät()feU)afte, in nnferm 3nnern Der*

borgcne, bnr^ bie ränmti^en nnb gcitüd^en 25er^ä(tniffe nidjt

befdjvänfte unb infofern attiriffenbe, bagegen aber gar nid)t inö

geniö()n(id)e ^ewn^tfetju fatlenbe, fonbern für m\§ üerfdjteierte

ßvfenntni^oermi)gen, — lucldje^ jcbod^ im magnetifc^en §cllfe^n

feinen ©d)teier abiuirft, — ein 9JlaI etwas beni Snbioibuo feljr

SntereffanteS erfpä^t ^at, öon uietdjem nnn ber 3Biüe, ber ja

bcr Äcrn be? ganzen 2)?enfd)en ift, bem cerebralen Srfennen

gern Äimbe geben m(jd)te; \va§ bann aber nnr burc^ bie i^m

fetten gelingenbe Operation mögtid) ift, bafj er ein ifftai ba§

S^raumorgan im wachen 3"ft^ii'^'^ anfgel^n (ä§t nnb fo bem

cerebralen 53emuJ5tiel)n, in anfc^anlic^en ©eftalten, entmeber oon

birelter, ober oon aüegorifd)er ^ebcntung, jene feine (Sntbecfung

mittt)ei(t. ©ieö mar it)m in ben oben fur^ angefütjrtcn gäden

geinngen. S)iefelben belogen fid) nnn aüe anf bie 3»fi»ift: bo^

!ann and) ein eben je^t ®cfd)ef)ene§ auf biefe Seife offenbart

werben, meiere? jebod) alöbann uatürtid) nic^t bie eigene ^^erfon

betreffen !ann, fonbern eine anbere. @o tann 3. SO. ber eben

je^t erfotgenbe 2:ob meines entfernten grennbeS mir baburd) !unb

werben, ba^ beffen ©eftalt fid) mir ptij^tid), fo (eibf)aftig wie

bie eines Sebenben, barfteüt; o^ne \)a^ etwan l^iebei ber @ter=

benbe felbft, burd) feinen Iebl)aften ®eban!en an mic^, mitgewirft

ju ()aben brand)t; wie S^icfeS l^ingegen in g-äüen einer anbern.
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ireitcr unten ju cvörternben ©attuug wirKicf) (Statt fjat. ^lucf}

ijübt id) !4}ie[c§ ^ier nur ertäutevungölucii'e beigeüradjt; ba unter

btefer 9^ummer eigcntücf) nur öon btn SSifionen bte 9icbe ift,

inel^e firf) auf hm (gdjer ber[eI6en fctbft be^iefjn unb ben i()ncu

analogen fatibüen S^räunien entl'pvcdjen.

5) 9^un irieber benjcntgen fatibüen S^väumen, midjt fi^

nicf)t auf ben eigenen ©efunbfieitö^uftanb, fonbern auf gan^ äu§er*

Itd)e ©cgebenfjeitcn be^telju, entfpredjen geluiffc, ben obigen ju*

näd)ft fte^enbe 33ifionen, mefc^e nirfjt bic aus bem Organic^muS

entfpringenben, fonbern bic oon au^en unö bebro^euben ©efaf)ren

anüinbigcn, roeWje aber frciUi^ oft über unfere §)änpter üorüber*

5tcf)n, of)ne ba^ luir fie irgenb geina^r unirbcn; in n)e(d)em g-att

luir bie äufjere 33e3ief)ung ber 33ifion nid)t fonftatircn fbnnen.

23ifionen biefer Strt erforbern, um fic^tbar amS^ufaden, man*

rfierfei iSebingungen, tiorjügtid}, i>a^ taS betreffenbe (Subjcft bic

baju eignenbc ©mpfänglic^feit fjabe. Senn I^ingcgcn biefe§, \mc

meiftent^ci(0, nur im niebrigeren @rabc ber ijati ift; fo luirb

bie Äunbgebung b(o^ f)i3vbar ausfallen unb bann fid) burd) man*

djerlei 2:önc manifeftiren, am ^äufigften burd) ttopfeu, ireldjeS

befonberS S^iac^tS, meiftenö gegen 3D^ovgen einzutreten pftegt unb

jtnar fo, \>a^ man erlDadjt unb gleid) barauf ein fe§r ftarfeS

unb bie üöllige S)euttid)!eit ber 2Bir!Ud)feit ^abenbeö Ä(opfcn

an ber Xf^üxc beS (Sd)(afgeniad)S oernimmt. ^n fidjtbaren

33ifiouen, unb jmar in aücgorifd) bebeutfamen ©cftatten, bie

bann üon benen ber SSirfüdjfeit nid)t ju unterfdieiben finb, mirb

e8 am evften bann fommen, mann eine fef)r gro^c ©efafjr unfer

öcben bebrofiet, ober aber and) n^ann wix einer fotdjen, oft ofjuc

cS gewif^ ju miffen, glücfüi^ entgangen finb; wo fie bann gleid)*

fam ©(üd h)ünf(^en unb anzeigen, ba^ wix jel^t nod) üiefe 3af)re

oor uns ^aben. (Snblid) aber merben bergleic^en ^ifionen and)

eintreten, ein unabtnenbbareS Ungtüd 3u öcrüinben: biefer letztem

3trt mar bic bekannte ^ifion beö ^rutuS üor ber Sd){ad)t bei

^Mjiüppi, fid) barftellenb a(S fein bbfer ©eninS; mie and) bie il)r

fe^r ä^ntid)e bcS ^affiuS ^^armenfiS, nad) ber (gd)(ad)t bei

^(ftinm, meld)e ^aleriuö 9}?a^-imuS (Lib. I, c. 7, §. 7) er5äf)(t.

Ucberf)anpt oermut^e id), iia^ bic S3ifionen biefer ©attung ein

ipauptanta^ jum 2)2l)tr)o6 ber 5Uten üon bem Scbem beigegebenen

©eniuS, fo mic ber ßfirifttirfjen 2>^ittn üom Spiritus familiaris
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gcinei'ei: finb. 3u ben mittfcru 3af)rf)itubevteu fitd)te man fie

burrf) bte Slftvalcjeiftcv ju erflären, inic bieö bie in ber Dörfer*

gef)enben 3(t)f)anblnng betge6rad)te @te((e beö 2:f)eopI)v. '^Pavaceli'ug

i)e5ent3t: „®amit aber baö i^atnm luo^l evhnnt werbe, ift e§

„a([o, ba^ jeglicfier 9)?enfrf) einen ©eift ^at, ber an^erf)alb if)m

„lüo^nt nnb fe^t feinen @tn()( in bie obern ©terne. Der*

„felbige gebraucht bie 33o[[en" [fij:e 2;i)pen ju erf)abencn Slrbeiten;

baüon Soffiren] „f<^t«e^ 2)leifter§. S)erfelbige ift ber, ber ba

„bie^räfagia bemfelbigen üorseigt nnb na(i^3eigt: benn fie bleiben

„nac^ biefen. 3)iefe ©eifter ^ei§en gatnm." 3m 17. nnb 18.

Öa^r^nnbert I)ingegen gebrandjte man, nm biefe, luie üiele anbere,

©rf^einnngen jn erüären, baö Sort spiritus vitales, n.ieW)c^,

ba bie begriffe fefjiten, fic^ jn rerf)ter ^dt eingefteüt ^atte. S)ie

iiiirf(id)en entfernteren Urfadjen ber 33ifionen biefcr Slrt fbnnen,

luenn biefer i§re .S^ejie^ung anf ändere ©efa^ren fonftatirt ift,

offenbar nid)t bIo§ im Drgani8mu6 liegen: mie treit wir bie 5lrt

ifjrer 23erbinbung mit ber Sln^enluett unö fa^Ud) jn mad)en Der*

mögen werbe i^ weiterf)in unterfnd)en.

6) 33ifionen, weldje gar nid)t mel)r ben Setter berfelbcn

betreffen nnb bennoc^ füufttge, Üirjere ober längere ^dt baranf

eintretenbe 53egeben]^eiten, genau unb oft nad) allen i^ren (Sinjcl*

Ijeiten, unmittelbar barftellen, finb bie jener feltenen ®abe, bie

man second sight, baö jmeite ®efid)t, ober ©euteroffople

nennt, etgent^ümlii^en. (Sine reid)l)altige ©ammlung ber ^e*

rid)te barüber enthält ^ox\Vß SDenteroffopie, 2 Sänbe, 1830:

auc^ finbet man neuere 2:f)atfad)en biefer ©attnng in oerfdjiebenen

93änben beS Äiefer'fd)en 3trd)iüS für tl}ierifc^en a)?agnetigmn§,

Sie feltfame ^^äljigfeit ju 23ifionen biefer Slrt ift feineömegiS ana-

f^liefili^ in ©djottlanb unb ^fJormegen jn fiuben, fonbern fommt,

namentlich in Se^ng auf 5i:obe§fät(e, aud) bei ung oor; worüber

man Serid)te in Snug-Stillingö 2:i)eorie ber ®eifter!unbe §. 153

u. f. f. finbet. Sind) bie berül)mte ^rop^ejeiung beö Sa^otte

fc^eint auf fo etwas ju bernljcn. @ogar aud) bei btn 91egern

ber SBüfte ©a^ara finbet baö jweite ®efid)t fid) l^äufig üor.

(©. James Richardson , narrative of a mission to Central

Africa, London 1853.) 3a, fd)on im §omer finben Wir (Od.

XX, 351—57) eine wirflid^e Deutcroflopie bargeftellt, bie fogar

eine feltfame Sleljnlic^feit mit ber ®efd)idjte be§ ßajotte ^at.
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©cögfeic^en trirb eine öoüfouimeue 3)euteroffopie tion ^erobot

cr3ä^(t, L. VIII, c. 65. — 3u biefem ^mitm ®e[id)t at[o erreidjt

bte, t)ier wie immer junädjft au§ bem Organismus eutfpringenbc

^ifiou ben ^b(i)ften ®rab üon objeftiber, realer Sa^r^eit m\b

üerrätf) baburd) eine üon ber getrö^nli(^en, pf)^[i[d)en, gänjlic^

öerfdjiebene 9lrt unferer 2?evbinbung mit ber Stu^eniüeft. @tc

gei)t, aU lüadienber 3uft(^nb, ben ^öd)ften ®raben beS [omnam*

bnten §eöfe{)nS paraßef. Sigentli^ ift [ie ein üotIfommencS

SBa^rträumen im S5ad)en, ober wenigftenS in einem ^lu

ftanbe, ber mitten im 3Bad)en auf wenige Slugenblide eintritt.

'änd) ift bie 93ifion beS jlreiten ©efidjts, tbm \vk bie Safjr*

träume, in üieten %äiUn nid)t tI)eorematifc^, fonbern alkgorifd},

ober f^mboüfd), iebod), roaQ ^öd)ft merfwürbig ift, nad) feft*

ftef)enben bei aUm ©e^ern in gteidjer ©ebentnng eintretenben

Symbolen, bie man im eriräijnten ^nd}t üon §orft, ob. 1,

(S. 63—69, n^ie and) in ^iefer'8 5trc|iü, m. VI, 3, ®. 105—108

fpecificirt finbet.

7) 3" ^e" e&en betra^teten, ber 3"f""[t 3uge!et)rten S5ifionen

Ciefern nun taQ ®egenftü(f biejeuigen, n)e(d)e ta^ SSergangene,

namentli^ bie ©eftalten e^enmts (ebenber 'ißerfonen, üor ba§ im

Sa^en aufgefjenbe S^raumorgan bringen. (Ss ift jtemtid) gelüi^,

ta^ fie üeranfa^t Ujerben fönneu bnrd) bie in ber 9^ä^e befinb*

üd)en Ueberrefte ber Öeidjen berfelben. iDiefe fe^r mid)tige Sr*

faljrung, auf n)e(d)e eine 2)?enge @eiftererfd)eiuungen 3urüd3U*

füf)ren finb, ^at i^re fotibefte nnb ungemein fid)ere Beglaubigung

an einem Briefe Dom ^rof. Sfjrmann, bem ©d^iuiegerfo^ne bcS

©intens ^feffel, n^etdjer in extenso gegeben n^irb in ^iefcr3

2(rd)ii) Bb. 10, §. 3, @. 151, fg.: 5IuSaügc barauö aber finbet

man in üieten Büdjern, 3. 33. in g. gtfd)er'6 (Somnambulismus,

iöb. 1, @. 246. Scbod) and) au^crbem n)irb biefclbe bur^ öiclc

giide, tt)eld)e auf fie jnrüdjufüfjren finb, beftätigt: oon biefen

luitl id) Ijier nur einige anfü[)ren. 3""ädjft nämlid) gel)ört ba()in

bie in eben jenem Briefe, unb aud) aus guter Cluelle nütget^etlte

©efdjidjte üom ^aftor Öinbuer, lüelc^e ebenfalls in üielen Biidjern

tDieber^olt luorben ift, unter anbern in ber ©e^erin üon "ilSreüorft

(Bb. 2, <S. 98 ber erftcn unb <B. 356 ber 3. 21ufl.); ferner

ift biefer 51rt eine in bem angeführten Buc^e i^ifdjer'S (@. 252)

oou biefem felbft, nad) 3lugen3eugen, mitgetl)eilte ®efd)id)te, bie
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er 3ur ^crtc^tiguni] eineö furjen, in ber (Sefjevin üon ^veöorft

(@. 358 ber 3. 2tuf(.) befinbadjcu iöeridjtö bavüber eraä^tt

Sobann in ®. ^. ^Benjet'S „Unterljaltungen über bie auf*

faKenbeften neuern ©eiftererfd^eiuuugcu'^ 1800, fiubeu luir, gteirf)

im erften IJapitet, [ieben fo(d)c @r[c^eiuuugöt3e[d)id)ten, i>k

l'annntlic^ bie in ber ^ä^^ befinb(id)en Ueberrefte ber S^obten

5um Slntap f)aUn. 't)ie ^feffer[d)c ®e[d)id)te ift bie kf^te b2V;

unter: aber auc^ bie übrigen tragen gau^ tm Sfjarafter ber

iöa^r^eit unb bnrd)au§ uidjt bcn ber (grfiubung. ^nä) er»

]'dl)kn fic aüe nur ein bto^eö (grfc^eiuen ber ©eftatt be6 ißer*

ftorbenen, o^ue aüe weitern Fortgang, ober gar bramatifc^en

3u[ammeuf)ang. @ie öerbieuen baljer, ^infid)ttid) ber 2:^eorie

biefer ^f)äuoniene, aüe ^erüdfic^tlgung. 3Die rationa(ifttfd;en

örf(ärungen, bie ber SSerfaffer ba^u giebt, fönnen bienen, bie

giinatic^e Un5u(äng(id)feit [o(d)er 2luf(ö[ungen in ^eßeS Sic^t ju

[teilen. :pie^er gefjört ferner, im oben angeführten 53ud)c be^

iSrierre be iBoiSmont, \>k 4. 33eobac^tung; ni^t weniger \m\\d)t

ber üon ben a(ten @d)riftfteüern nn§ überlieferten ©eifter*

gefd)id)ten, 3. Sd, bie 00m Jüngern ^ (in in 3 (L. VII, epist. 27)

erjä^tte, meldje fc^on be^^alb merf'iuürbig ift, i^a^ fie fo ganj

benfelben S()ara!ter trägt. Wie nn^äfjtige ans ber neuern 3eit.

3^r gau3 ä^ntic^, bieüeid)t fogar nur eine anbere 23erfion ber*

felben, ift bie, we(d)e Snfianoö, im $f)ifopfenbeS tap. 31

oorträgt. ©obann ift biefer Slrt bie (Sr^ä^tung öom 2)amon,

in ^(utarc^S erftem Kapitel be§ ^imon; ferner was ^aufaniaö

(Attica I, 32) öom @c^(ac|tfelbe hü aJJarat^on berid)tet; wo*

mit ju üergteid)en ift, \va§ ^ricrrc <B, 590 er^äfjlt; enbfic^

bie eingaben be8 ©uetoninS im ^aliguta, ^ap. 59. Ueber^aupt

mödjten auf bie in 9Jebe ftefjenbe Srfafjruug faft alle bie ^äUe

'5urü(f5ufü()ren fetjn, wo ©eifter ftets an berfelben @te((e er*

fdjeinen unb ber ®pn! an eine beftimmte Sofatität gebunben ift,

an ^ird)en, ^irdjljöfe, <Sc^tad)tfetber, a}?orbftätten, ^oc^geridjte

unb jene bcS^atb in 3Serruf gefommenen ipänfer, bie niemaub be*

woljnen wiü, weti^e man ^in unb wieber immer antreffen wirb:

and) mir finb in meinem Seben bereu mefjrere öorgefommeu.

©olc^e SoMitäten finb ber 2tn(a^ gewefen ju bem Suc^e be^

3efuitcn Petrus Thyraeus: de infestis, ob molestantes dae-

moniorum et defimctoriim spiritus, locis. ^ötn 1598. —
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'äbcx bie nterfwüvbigfte 5l:^at[ad)e bicfcr Stvt liefert ötcüetdjt bie

Obfero. 77 be^ 53ricvre be S3oi6niont. 51(0 eine iro^t3ubead)tciibc

^cftätigung ber Ijier gegebenen (Svtlävnng fo üietev ©ciftcrerfd^ct-

itungen, ja, aU ein ju i()r füfjvenbeö S[l?itte(glieb, i[t bie a>i[ion

einer ©oumambnle p Oetradjten, bie in Äcrner'ß S3Iättern au^

^reöorft, ©aninit. 10, @. 61, niitgetljeiU luirb: bicfer nämlid)

fteüte fid) ^tö^Iid) eine, öon if^r genan bcfdjriebene fjäu^Iidjc

@cene bar, bie fid) öor meljr nlö 100 Öa^ren bofelbft ^ngetrogcn

l)aben niodjte; \)a bie öon itjr bcfd)riebenen ^erfonen DorI)anbcncn

Porträts glidjen, bie fie jebod) nie gefel}n ()atte.

!Die ^icr in S3ctrad)tnng genommene iüid)tige ©rnnb=(Sr*

fa^rung fetbft aber, anf lueldje alle foId)e S5orgänge 3uriicffül)rbar

finb, uub bie ic^ retrospective second siglit benenne, mu^ aU

Ur)3^änomen ftefjn bleiben; ineil, fie jn er!(ärcn, eS un8 biö

jctjt nod) an 9J?itteIn fcl)lt. ön^lüifi^en lä^t fie fid) in naijc

23erbinbung bringen mit einem anbern, freiließ eben fo nner*

flärli^en '^P^änomen; woburd) jebod) fdjon ttiet geiüonnen lüirb;

ba tüir atöbann, ftatt jnjeier unbekannter ©rö^cn, nur eine bc»

Italien; irclc^er 23ortI)eit bem fo gerül^mten analog ift, ben inir

bnrc^ 3"^'"'^f"^^'""9 ^^^ mineralifd)en 2J?agnetigmu§ auf bie

(SIe!tricität erlangt ^aben. 2Bie nämlid) eine im ()o^en ®rabe

l}eüfe^enbe (Somnambule fogar burd) bie 3^^^ nid)t in i^rer

2Bal)rneI}mung befd)ränft wirb, fonbern mitunter au(^ njirftid)

jufüuftige unb jinar gauj ^ufäüig eiutretenbe SSorgänge üor^er*

fie^t; tüte ta§ ®elbe, nod) auffaßeubcr, oon ben !5)euteroffopiften

unb Öeid)enfe^eru geleiftet lüirb; inie alfo S5orgänge, bie in unfcre

empirifd)e §Bir!nd)!eit nod) gar ui^t eingetreten finb, bennod),

auiS ber ytad)t ber 3i^^"»ft l)erau0, fd)on auf berg(eid)en ^er*

fönen mirfen unb in if)rc '»ßerception fallen fbnnen; fo fönnen

üud) lüo^t 33orgänge unb 3)2enfc^en, bie bod) fd)on ein 3)[at

tnirÜic^ waren, luiewol^I fie e§ nid)t mefjr finb, auf getniffe ^ie5u

bcfonberö biöponirte ^erfonen tnirfeu unb atfo, luie jene eine

33orit)irfung, eine 9fiad)n)irhing ändern; ja, ©iefeö ift lücniger

uitbegreifü^, als Öeueö, jumal lüann eine folc^e SUiffaffung Der»

mittclt unb eingeleitet lüirb burd) ettuaö 9}iateriene§, luie etwan

bie uo^ tüirflid) öorI)anbenen, (eib(id)eu Ucberrefte ber watjVQc-

nomiuenen ^erfonen, ober @ad)en, bie in genauer 23erbinbung

mit if)uen geiDefen, i^re Kleiber, ^a& üon if)nen beir)oI)nte ®e*
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mad), ober moran i^r ^ei^ gel}angen, ber nerborgene ©djalj;

bem aimtog, lüie bic fel)r ^ellfetjenbe ©omnambute biöiueifcn nur

biirrfj irgeiib ein (eibürf)e8 35erb{nbnng§glicb, 3. 53. ein Züä),

mlä)c€ ber Traufe einige STage auf bem bIo§cn Seibc getragen

(Äiefcr'S Strdjiü, III, 3, ©. 24), ober eine Qbge[d)nittene ipaar*

locfe, mit entfernten ^er[onen, über beren ©efunbfjeitö^nftanb fie

berid)ten foll, in 9xa|.iport gefegt lüirb unb baburd) ein ^'db oon

ifjuen crl)ä(t; luetdier ^^all bem in Siebe ftef)enben nal}e üermanbt

ift. !Die[er 2lnfi(^t gufolge wären bie an beftimmte gofalitäten,

ober QU bie bafelbft liegenben Ieib(i(^en Ueberrefte 93erftorbener,

fic^ fnüpfcnben ®eifterer]d)einungen nur bie 3Ba^rne^mnngen einet

rücfiüärtö gelehrten, al\o ber 23ergongent)eit jugen^aubten !©eute='

rojfopie, — a retrospective seconcl sight: fie irären bemnadj

ganj eigentlid), xoa^ fd)on bie 2t(ten (beren gon^e 23orftc(Iung

üom©djattenreid)e öieüei(^t au8 ®eiftererfd)einungen f^eroorgegangen

ift: man fefje Ob^ffee XXIV.) fie nannten, ©d)atten, umbrae,

£!.5oAa xa|xovTuv, — vsxuov a[X£VT(Va Kapr^va, — manes
(oon manere, gteidifant Ueberbleibfel, ©puren), alfo S^adjHängc

bagciüefener (grf^einnngen biefer nnferer in 3^^^ «»^ 9?aum fi(^

barftetlenbcn (5rfd)einnng§n)elt, bem 3:raumorgan n3al)rncfjmbar

inerbcnb, in fettenen gäüen njä^renb be§ ttjadjen 3«ftanbeö, leidjter

im ®d)(af, ali? b(o§e 2^räume, am teid)teften natürlid) im tiefen

magnctif^en @d)laf, wann in i^m ber S^raum jum @d)(afn)ad)en

unb biefeö gum ^ellfe^n fid) gefteigert l^at; aber aud) in bem

gteid) Slnfange« ermäfjnten natiirtidien @d)Iafn)ad)en, n)e(d)e« alß

ein 3Ba^rträumen ber näd)ften Umgebung beö @d)lafenben bc^

fdirieben lüurbe unb gerabe burc^ ha& Eintreten fo(d)er fremb*

artigen ©eftatten juerft a(0 ein öom ina^en ^wftanbe t>crfd)iebener

fid) 5U crfennen giebt. 3n biefem @d)tafiüad)en nämlic^ werben

am ^änfigften bie ©eftalten thm gcftorbener ^^erfonen, beren 8eid)e

nod) im ipanfe ift, fid) barfteüen; wie überhaupt eben bem ®efe^,

t^a^ bicfe rüdwärtö gelehrte ©euteroffopie burd) Ieiblid)e Ueber-

refte ber Stobten eingeleitet wirb, gemäp, bie ©eftalt eine§ 93er*

ftorbenen ben bajn bi^ponirten ^^erfonen, fetbft im wad)en ^u-

ftanbe, am (ei(^tefteu erfd)einen fann, fo lange er noc^ nid)t be=

ftattet ift; wiewol)! fie aud) bann immer nur burd) baS 3:raum*

Organ waf)rgenommen wirb.

9kd) bem ©efagten üerfte^t e§ fid) üon fetbft, bajj einem
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auf biefe 3ß}ci[e erfdjelnenbcit ®e[penftc iiid)t bte unmittelbare

Oicalität eines gegeniuärtigen Obie!ti3 beizulegen ift; mieiüo^t

i()m mittelbar bo^ eine ^ieaütät jum ®runbe liegt: nämlic^

wa§ man ba ficljt, ift feineöluegiS ber ?lbgefd)iebcne felbft, fonbevn

c6 ift ein blo^eS aSwXov, ein Silb Steffen, ber ein 9Q?al inar,

entfteljeub im 2^raumorgan eine6 ^ieju biöponivten 2JJenfcf)eu;

auf 51nla^ irgeub eines UeberbleibfelS, irgenb einer jurücfgelaffeucit

@pur. ^affelbe ^at bal)cr nidjt me^r Realität, alö bie ßr*

fd)einung Neffen, ber fi^ felbft fiel)t, ober and) öon 51nberu

bort n)ol)rgenommen wirb, wo er fid) nid)t befinbet. i^älle biefer

Slrt aber finb burc^ glaubwürbige 3eiJ9"MT2 belannt, oon beneit

man einige in ^orft'S ©enteroffopie Sß\>. 2, 21bfd)n. 4 äufammen*

gefteKt finbet: aud) ber erwäl)nte üon ©oet^e ge{)i3rt baijin; beS*

gleichen bie nidjt feltene 2:^atfad)e, ba^ kraule, mann bem STobe

nalje, fid) im ©ette bop^^elt üor^anben mö^nen. ,,5öie ge^t e8?"

fragte l)ier üor nid)t langer ^t\i ein Slrjt feinen fd)mcr bar*

nieberlicgenben Äranfen: „jel^t beffer, feitbem mir im S3ette zwei

finb/' mar bie Slntmort: balb barauf ftarb er. — ®emuad)

ftel)t eine ®eiftererfd)einung ber §ier in iöetradjtung genommenen

21rt jmar in objeftioer ©e^ieljung jum ehemaligen ^^M't^"^

ber fid) barftellenben ^erfon, aber feinesmegs ju iljrem gegen*

m artigen; benn biefelbe ^at burd)auS feinen aftioen 3:l)eil

baran; bal)er aud) nid)t auf i^re no^ fortbauernbe inbioibuelle

(g^-iftenz barau« ju fd)lie^en ift. 3^^ "^^^ gegebenen (grflärung

ftimmt aud), '^(x^ bie fo erfc^einenben 51bgefd)iebenen in ber üJeget

belleibet unb in ber S:rad)t, bie il)nen gembl)nlid) mar, gefe^u

werben; wie aud), ba^ mit bem OJibrber ber ©emorbete, mit

bem 9?eiter "i^^i^ ^ferb erfd)eint u. bgl. m. ®en ^ifionen biefer

51rt finb wa^rfdjeinlic^ ani^ bie meiften ber oon ber ^eljerin

ya ^reüorft gefel)enen ©efpenfter beijujäljlen, bie ®efpräd)e aber,

bie fie mit i§nen gefü()rt l)at, als baS Sevl il)rer eigenen (äin=

bilbungSlraft an^ufe^n, bie \itxi 2:ej:t 3u biefer ftummen ^^roceffion

(dumb shew) unb baburd) eine Srllärung berfclben, aus eigenen

9}?itteln, lieferte. ®er 3)?enfc^ ift nämlid; oon 9tatur bcftvebt,

fic^ SllleS was er ficl)t irgenbwie ju erflären, ober wenigftenS

einigen 3»fflmn'e"^ß"9 Ijineinjubringen, ja es, in feinen @e*

bauten, reben ju laffen: ba^er Äinber fogar ben leblofen

X:;ingcu oft einen !5)ialog unterlegen. S^emnad) war bie @el)eviu
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fetbft, of)ne eS ju lulffen, ber ®oiiff(eur icnev i^r erfrf)einenben

©eftalten, wobei i^re ©inbtlbuugefvaft in beiienic3eu 5lrt unbe*

nntptcr 2^f)ätigfcit irar, lüomit luir, im ge\t)öf)n(icf)en, bcbeutinigS*

lofen STramn, bie 53ci3cben^eite:t (enfen unb fügen, ja and)

wo^t bi^mcifen ben Slnta^ boju Don objeftioen, anfälligen Um*
ftänben, ctiuan einem im iBette gefiif)(ten T)ni(f, ober einem öon

an§en 3U nnö gelangenben 2^on, ober ©crnd) n.
f.

ir>. neljmen,

uie(d)en gemä^ roiv fobann fange ®efd)irf)ten tränmen. Um biefe

Dramatnrgie ber (Seljerin fid) jn ertäntern, fe^e man was in

mefer'8 2lrd)iD, ob. 11, ^. 1, ©. 121, 53enbc ißenbfen üon

feiner @omnambn(e erjä()It, weld)er, im magnetifd)en (Sd)(afc,

biöiüeiten if)re lebenben ^efannten erf(^ienen, wo fie bann, mit

(anter ©tinime, lange ®efpräd)e mit i^nen fül)rte. Safctbft

f)ei|3t e§: „nnter ben dielen ©efprädjen, uield)c fie mit 5lbwefen*

„ben ^ielt, ift baö nad)ftel}enbe d)ara!teriftifd). $i>äl)rcnb ber

„oermeintlid)en Slntworten fd)Wieg fie, fd)icn mit gefpannter

„^ufmerffamfeit, wobei fie fic^ im ®ette er^ob imb ben Sopf

„nad) einer bcftimmtcn (Seite breljte, ben 5tntworten ber Slnbern

„juju^ören unb vüdte bann mit i^rcn ßinwenbnngen bagegen

„an. @ie badete fi^ ^ier bie alte ^aren, mit iljrer 2)?agb,

„gegenwärtig nnb fprad) abwec^felnb balb mit biefer, balb mit

„jener. — — — — ®ie fc^einbare 3<^^"fpflttnng ber eigenen

„"']3erfönlidjfeit in brei t>erfd)iebene, wie bieö im 3:ranm gewöhn*

„li^ ift, ging ^ier fo weit, ba^ id) bie @d)lafcnbe bamat« gar

„ni(^t baüon überzeugen fonnte, fie mad)e alle brei ^erfonen

„fclbft." tiefer 2lrt alfo finb, meiner 2)2einnng nac^, anc^

bie ®eiftergefprä(^e ber @el^erin öon ^reöorft, unb finbet biefc

ßvflärnng eine ftarfe ©eftätigung an ber unanöfprcdjlidjen 5Ib-

gcf^madt^eit beö Zqk^ jener 3^ialoge unb S)ramen, wel(^c

allein bem Sßorftellungs^freife eine^ unwiffenben @ebirg§mäbd)cn3

unb ber i^r beigebrad)ten 3?olf§metap^t)fit cntfprcd)en, nnb wel*

d)en eine objeftioe üieaütät unterzulegen, nur unter S3oran§fc^ung

einer fo gränzenloö abfurben, ja empörenb bummen Söeltorbnnng

möglid) ift, ha^ man i^r anzugehören fid^ fd)ämen mü^te. —
§ätte ber fo befangene unb lei^tgläubige Suft. ferner nidjt im

(Stillen bod^ eine teifc Sl^nbung oon bem ^ier angegebenen Ur*

fprungc jener ©eifterunterrebuiigen gehabt, fo würbe er nid)t,

mit fo unoerantwortlic^er 8eic^tfertig!eit, überall u«b [ciitQ SD^at

Scßooen^auet, ißarerga. I. 20
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itutertaffen f)aben, ben öon bcn ©eiftevn angejelgten, materietlen

©egenftäiiben, 3. ^. ©c^reibjeugen in Äivdjeufetlevn, gotbeuen

Letten in ©uvggeinölben, begrabenen ^inbern in ^fevbeftäüen, mit

allem (Srnft unb Sifer nad}3n[ud)en, ftatt fi^ bur^ bic Ieid)teften

ipinbevniffe baüon abljalten ju (äffen. S)enn !5)a6 ^ätte Cidjt anf

bie <Ba6:}m genjorfen.

Ueberl)au^t bin id) ber 3J?einung, bo§ bie aüevmeiften lüirf*

li^ gefe^enen ©rfd}einungen S3erftovbener 3U biefer Sotegorie ber

ä^ifionen gehören unb i^nen bemna^ giüar eine »ergangene, aber

fcineöiucgS eine gegennjärtige, gerabe^u objeftiüe 9?ea(ität cnt*

fprid)t: fo 5. -ö. ber (5rfd)einung beö ^^vnfibenten ber Scrttner

Slfabemie a}?aupertuig, im ©aale bcrfelben gefe^en üom Sßo-

tanifer ©lebitf^; ttjetdicg 92i!oIai in feiner f^on eriüäfinten

23orIefung Dor eben biefer 2lfabemie onfüfjrt; bcggleid)en bie üon

SBatter «Scott in ber Edinb. review üorgetragene unb öon ^orft

in ber X)enteroffopie 53b. 1, ®. 113 ttjieberfpitc ®efd)id)te öon

bem Sanbammann in ber (Sdjuiei^, ber, in bie öffentlidje iöiblio-

tl)e! tretenb, feinen 23orgänger, in feierü^er 9iatf)§üerfammlung,

öon (autcr 33erftorbenen umgeben, anf bem ^räfibentenftut)t fil^enb

erblidt. Sluc^ ge^t au§ einigen, Ijie^er gc^ijrigen @r3ä()Iungen

I)croo-r, ba^ ber objeftiüc 5ln(a| ju 5Bifionen biefer Slrt nidjt

not^tnenbig ta^ ©fefett, ober ein fonftigcö Ueberb(cibfel eineö

Seid)nam§ fe^n mu§, fonbern ba^ aud) anbere, mit bem 9?er=

ftorbenen in naljer iSerü^rung geiuefene "©inge bieS öermögen: fo

3. ^. finben njir, in bem oben angeführten iöudje öon @. 3. Senkel,

unter ben 7 ^icljer geijorigen ©efd)id)ten 6, wo bie öei(^c, aber

eine, 100 ber blo^e, ftctS getragene 9?0(l be§ SSerftorbenen, bei

gteld) nod) beffen S^obe eingefdjtoffen iüurbe, uad) mcljreren Sod)cn,

beim §eröorl)o(en, feine (eibijafttge (5rfd)einnng öor ber barüber

entfetten SBittiöc öeran(a§t. Unb fonod) fönnte eö fet)n, ba§ aud)

(cid)tcre, unfern ©innen faum me^r luafjvnefjmbare «Spuren, tine

g. ^. längft öom 53oben eingefogene ^tutötropfeu, ober öießeid)t

gar i>a§ blo^e öon SJJauern eingefdjtoffene 8o!a(, njo einer, unter

großer 2lngft, ober SSer^uieiflung, einen gewaltfamen Stob erlitt,

l)inreid)ten, in bem bagu ^räbiöponirten eine foldjc rücfiöärtö geteerte

£)cuterof!opie Ijerüorprufen. ^iemit mag aud) bie öon Sufian

('^M)iIopfeube^ ^ap. 29) angeführte SO^einung ber bitten jufammen*

Ijängcn, ha^ ti^io^ t)k eineö geiuattfamen ÜTobcig ©cftorbenen er*
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fd)einen fömiten. 9lid)t minbcr fönute luo^l ein üom 33evftovbc*

iien üergrabener unb ftetiS ängfttirf) bciuad)ter ©d)o^, an lüetdjen

no^ feine festen ©ebanfen fid) Ijcftcten, ben in 9?ebe ftefjcnbcn

obieftioen 2In(a§ 3U einer folc^en S3ifion abgeben, bie bann,

niögnd)ev Sßeife, fogar (utratiö anöfaUen !i)nnte. 3)ie besagten

objeftioen 5lnlä[[e fpielen bei bie[em bnrd) boö 3:ranmovgan Der-

niittetten ©rfennen be§ SSergangenen gciüiffermaa^en bie ^o((e,

we(d)C bei bem normalen X)enfen ber nexus idearum feinen

©egenftänben ertljeilt. llebrigcn^ giü öon ben ^ier in ^ebe

ftel)enben, n)ie üon allen im Sa^en bnr^ ba§ STraumorgan

möglichen SÖ3al^rne!^mungen, ba^ fie (eidjter unter ber ^orm beS

^"^örbaren, aU beö ©id^tbaren ins Sewu^tfelju fommen, ba§er

bie (Sr^äfitung bon Slönen, bie an biefem, ober jenem Orte big*

ivcilen gct)i)rt lüerben, üie( häufiger finb, alQ bie oon fid)tbaren

(grfd)einungen.

2Benn nun aber, bei einigen iöcifpielen ber ^ier in S3etrac!^*

tung genommenen Slrt, er3äl)(t tt)irb, bie erfdjeinenben 93erftor*

bencn Ratten bem fie ©^auenben gen^iffe, h\§ bal^in unbefannte

S:i}atfad)en reüetirt; fo ift 3)ic8 juüörberft nur auf bie fidjerftcn

3eugniffe ^in anjunel^men unb biö ba^in jn bejlueifeln: fobann

aber Ue^e eö fid) aüenfaüs bod) no^, burd) geiniffe 2tna(ogicn

mit bem ^eüfc^n ber Somnambulen, erffären. 2)?and)e @om*
nambuten nämlid) ^aben, in einzelnen ^-äüen, ben i^nen üor*

gefül^rten Traufen gefagt, burd) lüeldjcn gan^ sufälligen 2(nta|

biefe, oor langer ^^i^/ fiel) iljre 5lranft)eit 3uge3ogen l^ätten, unb

I)aben i^nen baburdi ben faft gan3 Dergeffenen 33orfaü in§ ©e^

bädjtni^ jurüdgernfen. (iöcifpiefe biefer 2lrt finb, in ^icferö

5h-d)io iöb. 3, ®t(f. 3, ©. 70, ber ©^red cor bem %aü üon

einer Öeiter, unb, in 3. ^ernerg ®efd)id)te 3tt3eier ©omnambuten

(©. 189, bie bem Knaben gemad)tc S3emer!ung, er ^abe in frü^

I)erer ^dl bei einer epitcptifdjen ^erfon gef^tafen.) Sind) ge*

I)ört I)ie^er, ta^ einige ^eüfc^enbe aus einer ^aartocfe, ober

bem getragenen 2:ud) eineö öon itjuen nie gefe^enen Patienten,

il)n unb feinen ^"ftß'^^ richtig erfannt f)aben. — Sttfo beweifen

felbft 9?eüeIationen nic^t fd)(ed)tt)in bie 3Imnefen^eit eine« 35er=

ftorbenen.

3mg(ei^en lä^t fid), ba^ bie erfd)eiiKnbe ©eftaU einee 33er«

ftorbenen bisweilen öon jaiei ^erfonen gefe^u unb gehört iüorben,

20*
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au^ bie befannte Slnftccfung^fäljigfcit [oiuo^l beS @omnaitibuügmug,

a(« aurf) bcß ^weiten ®c[id)ti% 3urüc!fü()rcit.

©onad) Ratten lüir, unter gegenirärtiger 'Drummer, wenigftenS

ben größten 3:^ei( ber beglaubigten (Srfdjeinungen ber ©eftaltcn

33erftorbener in fo fern erflärt, aU wix [ie ,5urüdgefü{)rt ^aben

auf einen gemetnfrf)aftlid)en ®runb, bie retrofpeftiöe ©euterojfopie,

midjc in öielen folcljcv gälte, namentli^ in ben 5lnfang§ biefer

Plummer angeführten, nid)t irol)! geleugnet n^erben fann. —
hingegen ift fic fclbft eine l)ijd)ft feltfame unb unerflärte Zi^at'

fa^e. SD^it einer (Srflärung biefer Slrt muffen mir aber in

inaud)en 3;)ingen um begnügen; n^ie benn 3. ^. ta§ gan^e gro^c

©ebäube ber (51cltricität6lel)re blo§ au6 einer Unterorbnung

mannigfaltiger '!)31)iinomene unter ein oijllig unerflärt bleibenbeö

Urp{)änonieu beftcl)t.

8) jDer lebljaftc unb fe^nfüdjtige ©ebanfe eines Hnbern an

uns öermag bie 33ifiou feiner ©eftalt in unferm ©e^irn ju er*

regen, nidjt als bloßes ';)3f)antaSma, fonbcrn fo, bafi fie, teib*

l)aftig unb öon ber 2Birftid)fcit ununterfdjcibbar, üor unS ftef)t.

9tamentlic^ finb eS ©terbenbe, "ük biefeS 23ermögcn äußern unb

baljcr in ber ©tunbe il)rcs 2^obeS i^ren abiucfenbcn greunbcn

erfdjcinen, fogar meljrcren, an üerfd)iebenen Orten, guglcid).

S)er gall ift fo oft unb üon fo üerfd)iebcnen «Seiten er3ä[)lt unb

beglaubigt ivorbcn, ba§ id) i^n unbebenllid) als tl}atfädjli(^ be*

grünbet neljme. (Sin fe^r artiges unb öon biftinguirten '^ßerfonen

oevtretcncS S3eifpiel finbet mau in 3ung = @tillingS 'Xijcoxk ber

®eifter!unbe, §. 198. ^wzi bcfonberS frappante g'äHe fiub ferner

bie ®efc^i^te ber grau Äa^low, im oben ennäljnten ^nd} üon

Seujel, ®. 11, unb bie dorn ^ofprebiger, im ebenfalls er*

lüäljnten iöu^e öon ^enningS, @. 329. 511s ein gan3 neuer

mag l)ier folgenber ftel)n: 33or ^ur^em ftarb, [)icr in granffurt,

im jübifi^cn ipoSpitale, bei 9iad)t, eine l'ranfe 9}iagb. Ihn foU

genbcn ÜJ^orgcn ganj frül) trafen iljre (gd^mcftcr unb i^re 9cid)te,

öon beuen bie (Sine l)ier, bie ?lnberc eine lOceile öon ^ier löol^nt,

bei ber .^errfd)aft ber[clbeu ein, um nac^ il)r ju fragen; mcil

fie il)nen beibcn in ber 9cad)t erfdjiencn war. ®er .f)oSpital'

auffel)er, auf beffen ^erid)t biefe St^atfadjc bernljt, öerfid}erte,

bap füllte gällc ijftcr öorfämen. ®a^ eine I)cllfct}cnbc (2om=

nambnlc, bie luäl)rcnb iljrcS am ^bd)ften gefteigerten ipellfebnS
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oWcmat in eine, bcm (Sd)etntobe ä^uüc^e ^atalepfie üerfict, i^rev

gvcunbin leibljaftig evjd)ienen [et, bcridjtet bie fdjon erlimfjnte

„©efc^ldjte ber ^lugiifte SDhiüer in ^arlfn-n^e", unb luivb nad)=

er^ä^lt in Äiefev'ö 3Ird)io, III, 3, @. 118. ©ine anbere ab=

)'id)tüd)e Srfi^einnng bevfclben ^>cv[on, wirb, ouiS öoüfommcn

gtaubiüürbiger Queüe, mitgetljeilt in Äiefer'ö 9lvd)iü VI, 1,

®. 34. — 25icl fettencr l^ingcgen ift e§, bo^ 93Jenid)en, bei

ootter ©efunb^eit, biefe 353iv!ung I}criior3ubringen üennögen: bod)

fcl)(t es and) barüber nidjt an glonbunivbigen 53evid)ten. :Den

älteften giebt ®t. 5luguftinng, swar au§ ^trcitcr, aber, [einer

S>er[id)erung nad), [e^r guter §anb, de civit. Dei XVIII, 18,

im 33er[oIg ber SBorte: Indicavit et alius se domi suae etc.

ipicr er[(^cint uämltd) ttjat? ber (Sine träumt bem 5Inbern im

Sad)en aU 23t[ion, bie er [ür SBirftidjfeit I}ä(t; unb einen bie=

[cm ^aU ooüfommen analogen t^eilt ber in Slmerüa er[d)einenbe

©pirttuattclegrap^, üom 23. (September 1854 mit (o^ne t>a^ er

ben bcö 5luguftinuö ju tennen [d)eint), woüon ©npotet bie

[van5ö[i[d)e Ueberfetjnng giebt in [einem Traite complet de

magnetisme, 3. edit., p. 561. (5tn neuerer }^aü ber 5lrt i[t

bcm 5u(e^t angeführten ^erid)t in ^ic[cr'g Strdjio (VI, 1, 35)

beigefügt, (gine wunberbare ^ierf)er gehörige ®e[c^id)te erjäfjtt

3ung*@tining in [einer 3:^corie ber ©eifterfunbe, §. 101, je*

bod) o^ne Eingabe ber Ouelle. a)?el)rere giebt iporft in [einer

!5)eutero[fopie iöb. 2, Ibfdjn. 4. Slber ein ^"ödjft merfmürbigcS

53ei[piet ber i5ä^ig!eit 3u [oldjcm (Sr[d)einen, no^ ba3u öom 93ater

auf ben @oI)n »ererbt unb öon Seiben [e^r ^äu[ig, and) o^ne e§

ju beab[i^tigen, ausgeübt, [tel)t in Äie[er'« 51rc^io 33b. VII, ^. 3,

©. 158. 3^0^ [inbet [ic^ ein ältereö, i^m gan^ ä^uIidjeS, in

3eibi^'« „©ebanfen Don ber (5r[d)einung ber ®ei[ter" 1776,

(g. 29, unb mieber^olt in ^enningS „oon ©eiftern unb ©eifter*

[e^ern" <S. 476. ^a beibe gettji^ unabhängig öon cinanber

erjä^lt worben, bienen [ie [ic^ gegcn[eittg 3ur öeftättgung, in

bie[er [o ^öd)[t wunberbaren ®ad^e. 2Iud) in 9k[[e'g 3eit[d)ri[t

für Slnt^ropologie, IV, 2, <B. 111, wirb oom ^^rofc[[or ®ro^*

monn ein [otd)er gaü mitget^eitt. (5ben[a((« in Horace Welby's

signs before deatb, London 1825, finbet man einige iöeifpietc

oon (5r[c^etnungen lebenber SO?en[t^en an Orten, tt)o [ie nur mit

i{)ren ©ebanten gegenirärtig maren: 3. S. ®. 45, 88. ©e[onberi5
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gtaubmüvbig fc^einen bie üon bcm 9runbe^rlirf)en Senbe ^enbfcn, in

ßiefer'3 2trd)io VIII, 3, <B. 120, unter bev Uebcrid)vift ,/DoppcI*

gängcr" er3ä()(teu %ä[k biefer 5lvt. — ®en ^ier in 9iebe fte^enbcn,

im Sßac^cn Statt finbenben 23ifionen entfprcc^en im i'd)ta[enbcn

3uftanbc bie ftjmpat^etifdjen, b. f). fid) in distans mitt^eiicnbcn

träume, we(d)e bemna(^ öon ^ireien 3ur fetben ^eit unb ganj

gteidjmä^tg geträumt werben. 33on btc[en finb bie iöeifpicfe

befannt genug: eine gute (Sammlung berfelben finbet man in

E. Fabius de somniis §. 21, unb barunter ein befonberS artiges,

in ^oüänbifc^er Sprache ersä^Ite«. i^evner ftel)t in tiefer'«

3trd)iö, ®b. VI, ^. 2, @. 135, ein überaus merfiuürbiger 5luf*

fa^ üon ^. 9J?. 2Befermann, ber 5 %ätit berid)tet, in xoddjtn

er ab[id)tlic^, burd) [einen Sitten, genau beftimmte 2:räumc

in 5tnbern bewirft ^at: ha nun aber, im teilten biefer gälte, bie

betreffeube ^erfon noc^ nid)t ju 33ette gegangen war, ^atte fie,

nebft einer anbern gerabe M i^r befiubtic^en, bie bcabfid)tigte

@rfc^einung im SBac^en unb ganj wie eine 5Bir!(id)teit. %oUy

tid) ift, wie in fotdjen Slräumen, [o aud) in ben wadjcnbeu

23ifionen biefer ttaffe, ha^ 2:raumorgan ha^ 9:i?ebium bcr

2tnfd)auung. 5ttS SSerbinbungSgtieb bciber Strien ift bie oben er*

wätjute oon @t. 5tuguftinu8 mitgettjeitte ®cfd)id)te ju betrad)tcn;

fofern bafetbft bem (Sinen im SBadjen erfc^eint was ber Stnbcre

ju t^un bto^ träumt. 3wei berfetben gauj gteid)artige ^-ättc

finbet man in Hör. Welby's signs before death, p. 266 unb

p. 297; te^tern au6 Sinclair's invisible world entnommen.

Offenbar atfo entftetjen bie 33ifionen biefer 2trt, fo täufc^enb unb

leibhaftig fic^ auc^ in i^nen bie erfdjeinenbe ^crfon barftettt,

feinesweg« mittetft (ginwirfung üon Stufen auf bie Sinne, fon*

bem öermöge einer magifc^en 3Birlung beS 3BitIenS ©eSjeni*

gen, öon bem fie auSget)n, auf hin Stubern, atfo auf ha§ Sefen

an fic^ eines fremben Organismus, ber baburc^, öon innen aus,

eine SBeränberung erteibet, bie nunmehr, auf fein ®e^irn wir*

fenb, bafetbft baS ^itb beS fotc^ermaa^en (Sinwirfenben eben fo

teb^aft erregt, wie eine Sinwirfung mittetft ber, öon beffen Seibe

auf bie Stugen beS Slnbcrn jurüdgeworfenen Si^tftra^ten eS nur

irgenb tonnte.

eben bie ^ier jur Sprad)e gebrachten S)oppetgäuger, ats

bei wetc^en bie erfc^einenbe ^erfon offenfunbig am Öcben, aber
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obinefcnb ift, anä) in ber dicQd üon i^rev @rf(^einung nirf)t

lüei§, geben un6 bcn ricfitigen ®e[ic^töpuu!t für bie (gvfrf)einung

©terbenber unb ©eftorbener, alfo W eigentli^en ® elftererjrf)ci*

nungen, an bie |)anb, inbem fie unö teljren, ba^ eine unmittc(*

bore rcafe ©egcnicart, tttie bie eine« ouf bie «Sinne njirfenbcn

^brperö, feine^njegS eine not^njenbigc 25orau5fe^ung berfclbcn

fei. ®erabe btcfe 33orauöfe^ung aber ift ber ®runbfc^(er aller

früheren Slnffaffung ber ©eiftererfdjeinungen, fowo^I bei ber ^e*

ftreitnng, olö bei ber 33ef)auptung berfelben. 3ene ^ßorauöfctvang

bevul)t nun irieber borauf, ha^ man firf) auf ben Stanbpunft

be§ ©pirituaüömug, ftatt auf ben be§ 3beatiönutö, geftcdt

^atte*). 3enem nämürf) gemäß ging man au§ oon ber übHig

unberedjtigten 5{nna{)me, ha^ ber Tlmid) auö ^tnci grunbücr*

fd)iebenen ©ubftau^en beftefie, einer materieüen, beut Seibe, unb

einer immateriellen, ber fogenannten Seele, ^laä) ber im 2^obc

eingetretenen ^Trennung beiber follte nun bie letztere, obtnol)!

immateriell, einfad) unb unauögebc^nt, bod) nod) im 9^anme

ejiftiren, nämlid) fid) beiüegen, ein]^ergel}n unb bahti üon au^cn

auf bie Körper unb i^re Sinne einftiirfen, gerabe lüic ein Körper,

unb bemgenm^ and) eben mie ein fold)er fid) barfteüen; mobci

bann freilid) biefelbe reale ©cgenwart im 9iaume, bie ein »on

un8 gefe^ener Körper ^at, bie .^Sebingung ift. !Diefer burd)aii^

unhaltbaren, fpirituoliftifc^en 2lnfid)t öon ben ®eifterevfd)ciuungcn

gelten alle üernünftigen •33eftreitungen berfelben unb and) Äant'ö

!ritif(^e S3eleud)tung ber Sad)e, meld)e ben crften, ober t^co*

retifi^en S^^eil feiner „S^räume eine§ © elfterfeljcr^v erläutert buvd)

S:räume ber 3)?ctapl)l)fi!" auömad)t. 5)iefe fpirituaüftifdie

^nfid^t alfo, blc 31nna^me einer immateriellen unb bod) lo!omo=

tlüen, imgleid)en, nad) Seife ber SDIatcrie, auf Körper, mltl)hi

au^ auf bie Sinne lüirfenbcn Subftanj, l)at man, um eine

richtige 51nfl(^t öon aöcn §lel)er gehörigen ^^änomenen ju erlangen,

gan^ ouf^ugeben unb, ftatt l^rer, ben ibealiftlfi^en Stanbpunft

ju gewinnen, öon welkem au6 man biefe ©Inge in ganj anberm

ßid)tc erbllcft unb ganj anbere Kriterien ll)rer SüfJögllt^felt erl^ält.

^le^u ben ®runb ju legen ift ihm ber 3^^^ gegenmärtiger

21bl)anblung.

*) ißevgleic^e „SScIt al8 Stöe unb SBoifeamtg" S3b. 2, ®. 16.
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9) ^^Der le^te in uii[ere S3etvad)tung cinge^enbe j^ati nun

tüäre, ta^ bie unter ber üorigen 9lummer befd)riebene, ntagifd)c

ßinnjivfung and) noc!^ nod) bem Slobc ausgeübt werkn !önnte,

wobnrd) bann eine eigcntti^e ®eiftevevfd)einnng, mittclft bivefter

ßinlüirlung, al[o gemiffermaa^en bie luirfüdie, perfijntidje ©cgen*

uiart eines bereit« ©eftorbenen, melt^e and) 9xndirir!nng auf il)n

gulie^e, ©tatt fänbe. 5)ie Slblengnnng a priori jcber a)^öglid)fcit

bij:fer 5Irt nnb baö i^r angemeffcnc ä^erla^en ber entgegengefe^ten

^ef)anptnng !ann anf nid)t§ Sluberem berufen, aU anf ber Ueber*

3cngung, ba^ ber Xoh bie abfolute S?crni(^tnng bcö 9}?enfd)en fei;

eg Wäre benn, bo^ fie fid) auf ben proteftantifd)en Äird)engtauben

ftii^te, nod) weldjem ©eifter barnm nid)t erfdjeinen fönnen, weil

fie, gcniä§ bem ivä^renb ber irenigcn 3al)re beS irbifdjen Sebenö

gehegten ©tauben ober Unglauben, entmebcr bem ^immel mit

feinen eluigen greuben, ober ber ipijüe mit ifjrcr eiyigen Quaal,

gleii^ nad) bem Stöbe, auf immer gngefaüen feien, au« bcibcn

aber nidjt 3U uu§ ^eranö fi3nnen; baf)cr, bem proteftantifdjcn

©tauben gemä§, aüe bergteid^cn (Srfdjeinnngcn üon ^Teufeln, ober

üon Engeln, nidjt aber öon SOtenfdjc.ngciftern, I)crrü^ren; n)ie bieö

anöfü^vlii^ nnb grünbüd) auSeinanbergefeljt t}at Lavater, de

spectris, Genevae 1580, pars II, cap. 3 et 4. T)k fatf}otifd)C

Hird)e Ijingegen, luetdje f^on im 6. 3al)r^nnbcrt, namcntlid) bnrd)

©rcgor ben ©ro^en, jeueiS abfurbe unb emporenbe iDogma, fefjr

cinfidjtöüoH, burd) ba§ jirifdjcn jene befpcrate 5(ttcrnatiDe cinge*

fd)obene ^urgotorium üerbcffert Ijatte, tä^t bie (Srfdjcinnng ber in

biefem cortäufig mo^nenben ©eifter, unb au^natjm^uicife audj

anberer, gn; iDie angfü^rüc^ gn erfetjen auö beut bereits genannten

Petrus Thyraeus, de locis infestis, pars I, cap. 3, sqq. !5)ie

^^roteftanten faljen burd) obigeS !5)i(emma fid) fogar geubtt)igt,

bie @i:iften3 beö S^eufelö auf alle Seife feft3ul)alten, blop weit

fie jur (Srttärnug ber nid)t abjutengnenben ©eiftererfd)einungcn

feiner burd)ang nidjt entratr)en founten: baf)er nmrbcn, noc!^ im

5(nfang bc§ üorigen Öa^rljunbertS, bie Leugner beö STeufelö

Adaemonistae genannt, faft mit bcmfelben pius horror, wie

nod) I)ent ju STage i>k Atheistae: unb jngtcid) mürben bemgeump,

3. ©. in C. F. Komani schediasma polemicum, an dentur

spectra, magi et sagae, Lips. 1703, gteic^ üon üorn herein

bie ©efpenfter befinirt als apparitiones et territioues Diaboli
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externae, qiiibus corpus, aut aliud quid in sensus incurrens

sibi assumit, ut homines infestet. 23ieHei(^t t)ängt fogav e8

l^temit jufaminen, ba^ bte ^ejenproceffe, iüeld)e befannttic^ ein

53ünbniö mit bem STeitfel öorauöfe^en, üiet häufiger bei ben

^rotcftanten, nt§ bei ben ^at^olüen gcirefen finb. — 3eboc§ öon

berg(ei(^en w^tfjotogifdjen 3ln[ic^tcn abfe^enb fagte i^ oben, ba^

bie 33ern5evfung a priori ber SDZögü^feit einer n)ir!ücf)en Qx-

fd)einnng ißerftorbener aüein auf bie Ueber^eugung, ba§ burc^

ben Zo\) ba8 inenfci)(id)e Sefen ganj unb gar gn ni(^t§ tnerbe,

firf) grünben fbnnc, 'A)enn fo fange btefe fe{)(t, ift nid)t abjufe^n,

luarum ein Se[en, ta^ nod^ irgenbwie cj:iftirt, nidjt and) foüte

irgenbirie fid) manifeftiren unb auf ein anbereö, wenn g(eid) in

einem anbern ^uf^'^ribe befinblid)e§, ciumirfen fbnnen. ©al^er ift

e§ fo folgeredjt, wie naio, baf Sufianoö, nad)bem er er^ä^It

f)at, lüie !4)emofrito6 fic^ burd^ eine i^n ju fd)reden oeranftaltcte

©etftermummerei feinen 2lugenb(i(f Ijatte irre machen taffen, l^in*

gnfügt: out:« ßsßa'.oc eTr'.aTS'Js, p-Yj^ev eivat. xa; ^'j^ol^ exi, e^o

7Svo|j.£vac Tüv cop-arov. (adeo persuasum habebat, nihil ad-

Imc esse animas a corpore separatas.) Philops. 32. — 3ft

I)tngcgen am 0)?enfd)en, an^er ber 9J?aterie, noc^ irgenb etwas

Un3erftbrbareö; fo ift wenigften? a priori n'idjt ein3ufef)n, ba^

itnt§, we(d)e§ bie inunberooüe ßrfc^einung bcö SebcnS ^eroor*

braute, nad) Scenbigung berfelbcn, jeber (äiniuirfung auf bie

no(^ Sebcnben burd)an§ unfähig fetjn foüte. ©ie ®ad)e wäre

bemnad) allein a posteriori, burd) bie (Srfafjrung, ju entfd)eiben:

£)ie§ aber ift um fo fd)iüieriger, aU, abgefcljn oon allen ab^

fid)tlid)en unb unabfidjtü^en Alänfi^ungen ber ®cri^tcrftattcr,

fetbft bie unr!lid)e 33ifion, in Welcf)er ein 3?erftorbener fi(^ bar»

fteüt, gar woljt einer ber bi« l^ie^er oon mir aufgc3ä^{ten ad)t

Strten angcijörcn fann; ba^cr c§ öicücid^t fid) immer fo üer^attcn

mag. 3a, felbft in bem gallc, ba^ eine foldje (Srfd)einung S)inge

offenbart f)at, bie deiner wiffcn tonnte; fo märe, in i^otge ber,

am ®^Iu§ ber 9lr. 7 gegebenen 5lugcinanberfe^ung, iDicö oie(*

lei^t bod) nod) al§ bie gorm, mefdje bie Dxeoetation eines fpon*

tanen fomnambuten §eüfef)u§ ^ier angenommen ^ätte, auSjutegen;

obg(eid) ha^ 33or!ommen eines foId)en im Sadjcn, ober au(^ nur

mit oodfommener ßrinncrnng auS bem fomnambulen 3»fta"be, woljl

nid)t fid)cr nad)3uuieifen ift, fonbern bcrgteidjcn Offenbarungen, fo
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üiet mir bcfannt, altenfaUö nur burd) Slräume gefommen finb.

Snjiüif^cit !ann e§ Uniftänbe geben, bie and) eine foldje 5luö(egnng

unmögltd) matten, ^eut ju S;age baf)er, wo X)inge biefer Slrt

mit öie( mefjr Unbefangentjeit al8 jemals angefe^n, folg(id) auä)

breifter mitgettjeitt unb be[prod)en werben, bnrfen wir irotjl

l^offen, über biefen ®egen[tanb cntfd)eibenbe (Srfa^rung§auf[d){ü[[e

JU ermatten.

Wa\\ä)t ®eiftergefd)id)ten fiub otlerbingS fo befd)affen, ta^

jebe anberartige Stuölegung groj^e (Sd)lt)ierigteit ^at; fobalb man

fie ni^t für gänjlic^ erlogen ^ä(t. ®egen bieS Sediere aber

fprid)t in oieten i^äüen tly:[i§ ber Sfjarafter beö urfprüngti^en

(Srjä^ferö, t^eifs H§ ©epviige ber 9ieblid)!eit unb 2tufrid)tig!eit,

wcMjeS [eine ©arftcüung trägt, me^r aU Sltteö jebo^ bie üoü*

fommene 51cf)nlid)!eit in bem ganj eigentpmüd)en Hergang nnb

53efd)a[fen^eit ber angebüdjen (5rfd)einungen, fo weit an)§einanber

auc^ bie 3£iten unb ßänber liegen mögen, aus benen bie SÖf

rid)te ftammen. !©iefe§ wirb am SInffatlenbeften, wann c8 ganj

befonbere Umftänbe betrifft, welche erft in neuerer ^üt, in

t^otgc beö maguetif^en ©omnambutiömuS unb ber genaueren

^eobad^tung aßer biefer !Dingc, a(6 bei SSifionen bisweilen ©tatt

finbenb, erfannt worben finb. Sin 33eifpie( biefer %xt ift onju»

treffen in ber ^ijc^ft üerfängtic^en ®eiftergefd)id)tc, üom 3af)re

1697, bie Srierre be S3oiömont in feiner Obfero. 120 erjätjtt;

cö ift ber Umffanb, ba^ bem Günglingc ber ®eift feineö ^^veun*

be§, obwohl er ^4 ©tunbcn mit i^m fprad^, immer nur feiner

Obern ^älfte nad) fid)tbar war. iDiefeö t^eitweife @rfd)eiuen

menfd)(ic^er ©eftaUen nämUd) ^ai fi^ in unferer ^dt beftätigt,

aU eine bei S3ifionen fotdjer 5lrt biöweifen üorfommenbe ßigen*

t^ümtidjfeit; bat)er aui^ iSrierre, <S. @. 454 unb 474 feines

53u^e6, biefelbe, o^ne 53ejie{}ung auf jene ®efd}id)te, a(S ein

nid)t fetteneS ^^änomen aufüfjrt. Slud) tiefer (3trd)io, III, 2,

139) berichtet bcn fctben Umftanb üom tnaben 5(rft, fdjreibt i^n

iebo(^ bem üorgeblidjen @e^n mit ber ^^afenfpitje ^u. ^T^emnad)

liefert biefer Umftanb, in ber oben erwäfjuten ©efd)i(^tc, ben

beweis, tia^ jener 3nngting bie (Srfdieinung wenigftenS ni^t

erlogen l^atte: bann aber ift e6 fd)Wer biejctbe anberS, otS eben

ans ber i^m frü()cr üerfprod)enen unb je^t geleifteten ©inwir*

fung feines am ZaQt öor^er, in einer fernen ©egenb ertrunfencn
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t^reitnbeö ju evffäveii. — (Sin aiibcvcr Umftaiib bei* befaßten 5(vt

ift haß 33evfd)iutnbcn ber Srfd^etmtncjen, [obalb mau bie ^tuf-

merffanifcit abfirfjtürf) auf fie ^eftet. T)k§ liegt uämüd) fdjoit

in ber bereitig oben erirätjutcn ©teile beö ^aufaniaö, über bie

^i3rbareu Srfdjciuuugen auf bem @d)(ad)tfelbe bei 2}2arot[jou,

weldje nur üon hm jufätlig bort Stutnefenbeu, ni(^t aber öon ben

ab[id)tnd) baju ipingegaugcueu Dernommeu würben. 3(na(oge Se*

obad)tuugeu auö neuefter ^dt finbeu ttjir an nief)rereu ©tcUen

ber ©etjcrin üon ^reüorft (5. ^. 33b. 2, @. 10; unb ©.38),
iro e« bavau« erftärt wirb, ha^, iraS bnrd) haß @anglien[l)ftem

iraf)rgeuommen würbe, oom ©el)iru fog(eid) wieber weggeftrittcn

wirb. 9}?eiuer ^^potl)eie sufofge würbe e6 auß ber vtö^^id)en

Umtef)rung ber Üxi^tung ber 33ibration ber ©ei^irufiberu in er*

ftären fel)n. — beiläufig wid id) (jier eine fet)r auffaüenbc

Ucbereinftimmung jener %xt bcmerftic^ madjcn: '!)3f)otiuS uäm*

üdj in feinem 5{rtifet iDamafciuö fagt: 7uv7] [epa, ^eofxcipav

vfo^^ay. 9D0!,v TCapaXoYOTaTTjv* uöwp yap syxeouaa axpa'.cpve?

TioxTjp!.« TLvi Twv uaXtvov, sopa xaxa tb {iSaro? etao tou

TcoTTjpiou xa 9aa[;.aTa twv eGO[JLevwv 7:pay[j.aTwv, xat jrpouXeysv

aTCO XTQi; cjisw*; auxa, aTisp cjxeXXsv easa^at Tcavxo)^* iq 8s

Tceipa Tou 7cpaY(J.aT0(; oux eXa^sv •y][j.a(;. ©euau haß @e(be, fo

unbegreiflich e« ift, wirb üon ber «Seherin oou ^reüorft be*

richtet, @. 87 ber 3. Slufl. — 3)er S^arafter unb %\mß ber

®eiftererf(^einungen ift ein fo feft beftimmter unb eigentl)ümlic^cr,

ba^ ber ©eübte beim Cefen einer fold)en ®efc^id)te beurtl)eilen

fann, ob fie eine crfnnbene, ober au^ auf optifi^er 2^änf(^ung

beru^enbe, ober aber eine wivflid)c ^ifion gewefen fei. (5s ift

wünfd)euöwertl) unb fte^t 5U hoffen, ba^ wir balb eine ®amm*
lung Sljinefifdjer ®efpeuftergefd)idjten erljalteu mögen, um ju

fel)n, ob fie uid)t au^, im 2Befentließen, ganj ben felben Z\))?\\ß

unb (51)aralter wie bie unfrigen, tragen unb fogar in ben Sieben*

umftänben unb (äinjelnfjeiten eine gro^e Uebereinftimmnng 3eigen;

Weld)C« al^banu, bei fo bur^gängiger ®rnnboerfd)ieben^eit ber

«Sitten unb ©laubenöle^ren, eine ftarfe SSeglaubiguug be^ in

9?ebe fte^enben ^^änomenö überhaupt abgeben würbe. ®a^ bie

ß^inefeu üon ber (ävfd)einung eines 23erftorbenen unb ben öou

i^m auöge^enben aJJitt^eilungen gan^ biefelbe 33orftellung ^abcn,

wie wir, ift erfid)tltc^ au0 ber, wenn anc^ bort nur fingirte«
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®ei[tever[d}einung in ber (5I)inefifcI)cn 9ZoüclIe iptng^Öo^S^u, ou

la peinture mysterieuse, ükr[cl|t öon «Staniölaö Öütien, unb

mitget()eilt in beffen Orphelin de la Chine, accompagne de

Nouvelles et de poesies, 1834. — ßbenfallö ma^e ic^ in

biefer |)tnficf)t barauf aufmerffam, bo^ bie niciften ber bie

S^araftcrifti! beö ©eiftevfpufö au^marf)enben ^()änomcue, von fie

in ben oben augefüljvten @d}riftcn üon |)enning«, Sendet,

3:c(ler u. f. lü., [obann fpäter öon 3nft. ferner, ^ov[t unb üicicn

nnbern befd)rieben irerbcn, [id) fd)on ganj eben fo finbcn in fel)r

alten S3üd)evn, 3. 53. in breien, mir eben üortiegenben, au« bem

16. 3a()r]^unbert, nämlid) Lavater de spectris, Thyraeus de

locis infestis, unb de spectris et apparitionibus Libri diio,

(giöleben 1597, anonljm, 500@citen in 4.: bergteid)en ^f)änomenc

finb 5. 53. ba0 Klopfen, bo§ [d)einbarc SSerfud)en öcrfd^toffene

2:l)üren ju forciren, aud) fo(d)e, bie gar nid)t öerfd)(o[fen finb,

ber ^naü eines fe^r f^weren, im §aufc Ijerabfaüenben ©eiwid)-

tcö, baS lärmenbe Umljerlnerfen alleö ®erätf)eö in ber ll'üdje, ober

beS ^ol^t^ auf bem ^oben, welches nod)^er fid) in öböigcr 9?ut)e

unb Orbnung üorfinbet, baQ ^\\\d)laQt\\ üon Setnfäffcrn, ba^

beutn^e 23eruageln eines ©argeS, wann ein ^auSgcnoffe ftcrbcn

iDirb, bie fd)(ürfcnben, ober tappenben stritte im finftern ^iwmer,

ta^ 3"Pf^" ^" ^^^ Settbede, ber 2)?obergerud), taQ 33er(angen

erfd^einenber ©cifter nad) ©ebet, u. bgt. m., n^ä^renb ni<i)t ju

üermutl}en fteljt, ba^ bie, mciftenS fe^r itüttcraten Urfjeber ber

mobernen SluSfagen jene alten, feltenen, fateinifdjen @d)riften

gelefen l^ätten. Unter ben 5(rgumenten für bie 2Bir!tid)feit ber

®eiftererfd)einungen öerbient and) ber Slon beö Unglaubens, in

n)eld)em bie geteerten (Sr^äfjter auS gtüeiter ^anb fie üortragen,

erwähnt ju werben; tt?eil er, in ber 9?egel, i)a§ ©epräge bei

3wangeS, ber Slffeftation unb ^euc^elei fo beut(id) trägt, ta^

ber ba^inter ftccfenbe ^eimlic^e ®lanhe burdjfd)immert. — 53ei

biefer ®e(egent)eit mU id) auf eine ©eiftergefdjidjte neucfter ^dt

aufmerffam niadjen, n^et^e üerbient, genauer unterfudjt unb beffer

gefaunt ju ttjerben, ats bur^ bie aus fel^r fd)(ed)ter geber gc*

ftoffene 'iDarfteHuug berfelben in ben 53(ättern aus ^reüorft,

8. ©ammütug @. 166; nämlid) tfjeits n^eit bie 5IuSfagen barüber

gerid)tnd) ^jrototoUirt finb, unb tf)ei(S wegen beS ^öd}ft merfiDür*

bigen UmftanbeS, ba^ ber erfdjcinenbe ©cift, mel)rere iJiädjte I)in*
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biird), non ber *i|?cvton, 511 ber er iii iöe3ie[)ung [taub, unb cor

bereu öette er [id) ^eißtc, nid)t gcfc^jn würbe, mcil [ie fd)(icf, fou*

bern b(o§ üon ^ivei aJJitgcfangencn unb erft fpäterljiu aiid} oon ifjr

felbft, bie aber bann fo fel^r babiird) erfdjüttert wiirbc, ba^ fie, aiiö

freien ©tücfcn, [icbcn 33er9i[tun9eu eingcftaub. "^^cr 33crid)t fte()t

in einer ®rofd)üre: ,,35cr^anb(nngen beö §l|i'ifcnI)ofeS in 3Q?ainj

über bie ©jftnibrbevin 93cargarctl)a 3äger." SOhin^ 1835. — ©ie

wört(id)e '^^rotofoü^^fnofage ift abgebrndt in einem ^^ranffnrter

Sageblatt „i:)ibai^fa(ia", com 5. Gnli 1835. —
3d) l)abe aber jc^t baö 2)?etap()t}fi[d)e ber «Sai^e in S9etrad)t

ju nehmen; ba über baS ^]3{)t)[ifd)e, I)ier ^^()l)[ioIogifd)e, bereite

oben t>aQ ^J^Öt^ige beigebrad)t morben. — Sa§ eigentti^ bei allen

33ifionen, b. 1). 21nfd)anungen bnrd) 5lufge^n bc§ 3:ranmorgan§

im Sachen, unfer 3ntere[[e erregt, i[t bie etwanige ^e^ieljnng

berfelben anf etiüaö empirifd) Obieftioeö, b. i), au^er unS ®e=

legeneö unb üon uns 33erfd)tcbeneö: benn erft bnrd) biefe er()alten

fie eine 5(iiatogie unb gteidje SDtgnität mit unfern geUiöl)nUd)en,

raai^en ©inneöanfdjauungen. !Daf)er finb nnß, oon ben im Obigen

aufge5äl)ltcn, neun mögtidjen Urfac^en folc^er ^ifionen, ni^t bie

brei crften, a(6 mcldje auf blo^e ipaüncinationen hinauslaufen,

intereffant, lüo^t aber bie folgenben. ^Denn bie ^^erplej:ität, lüeld)c

ber ^etrad)tnng ber 35ifion unb ©eiftererfc^einung anfjängt, ent-

fpriugt eigenttid) barauS, ba^ bei biefen ^a^rne{)mungen bie

©rän^e gn)ifd)en @ubie!t unb Objelt, treibe bie erfte 33ebingnng

aüer (5r!enntni§ ift, jiDeifetfjaft, unbeutüd), \\)ol)i gar oeririfdjt

lüirb. „3ft £)a0 auffer, ober in mir?" fragt, — luie fd)on SOhc-

bet^, al6 i^m ein 3Do(c^ oorfdjWebt, — Seber, bem eine 33ifion

foldjcr 31rt nic^t bie 33efonneul)eit benimmt. |)at (giner aüein ein

©efpenft gefelju, fo wiü man e§ für b(o§ fubjeltiu erffären, fo

objeftiö e§ aud) baftanb; fa^en, ober ^örtcn eS l)ingegen ^wci

ober a}2e[)rere, fo inirb i()m fofort bie Qxealität eines ^i)rperö bei*

gelegt; lüeit wir nämlid) empirif^ nur eine Urfad^e fennen, oer=

möge ti}e(d)er melirere 9}?enfd)en notljmcnbig bie felbe anfd)aulid)e

33orfteüung ju glei^cr ^üt {)aben muffen, unb biefe ift, ha^ ein

unb berfetbe törper, ba6 8id)t nai^ allen «Seiten refleltirenb,

i^rer aller Singen affijirt. 5ltlein auffev biefer fel)r mec^anifdjen

fönnte eö woljl nod) anbere Urfad)en be« gleidj^eitigen SntfteljeuS

berfelben anfd)aulid)en ißorfteüung in öerfd)icbeuen 9)icnfd)en geben.
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2Bic btötüeifen ^\vü ben gteid^en 2:vaum gleirfijeitig träumen (fie^c

oben p. 310), at[o burt^ baö 3:raumorgan, jd)tafcnb, i)a§ (Selbe

ma^rnel^men, fo fann ond^ im SB ad) en ba§ 2:raumorgan in3n)eien

(ober 9)?e^reven)'tn bie gteirfjc 3:[)äti9!eit geratl)en, luoburd) bann

ein ®e[penft, öon iljuen äugleid) gefeljn, fi^ objcftiü, mt ein ^ör*

per, barftetlt. Ueber^aupt aber ift ber Untevfc^ieb jiüifdjcn fubjeftio

unb objeftio im ©runbe fein abfoluter, fonbern immer no^ retatio

:

benn aüeö Dbjcftioe ift bod) infofern, aU e6 immer noc^ burc^ ein

(Subjeft über^an|3t bebingt, ja eigentlich nur in biefem öorfianben

ift, wieber fubicftiü; tüegfjatb eben in leljter öuftanj ber3beaü8mu«

9?ed)t behält. SO^an gtaubt meiften^ bie 9?ealität einer ©eifter*

erfd)einung «mgefto^en ju ^aben, wenn man nac^weift, ba^ fic

fubjeftiö bebingt war: aber we(d)eg ®ewtd)t fann btefeö Strgumcut

bei 't)em ^aben, ber aus taut'S ße^rc wci^, wie ftarf ber 5tnt^eit

fubieftioer ^ebiugungen an ber ©rfd^einung ber tbrperwett ift, wie

nämlic^ biefe, fammt bem 9?aum, barin fie baftc^t, nub ber ^t\t,

barin fie fic^ bewegt, unb ber taufalität, barin baö SBefen ber

93hterie befte^t, atfo i^rer ganzen gorm nad), bfo^ ein ^robnft

ber ©e^trnfunftionen ift, uac^bem fofd)e burd) einen Üielj in bcn

^^ierüen ber ©iuneöorgaue augeregt werben; fo ba^ babei nur nod)

bie ^^rage nad) bem '4}iug an fid) übrig bleibt. — S)ie materiette

Sirfü^feit ber auf uufere ®iune üon an^en wirfeuben tijrper

fommt freifid) ber ®eiftererfd)eiuuug fo wenig 3U, wie bem 2:raum,

bur^ beffen Organ fie ja wahrgenommen wirb, baffer man fic

immerhin einen 2:raum im Sachen (a waking dream, insomnium

sine somno; üergt. Sonntag, Sicilimentorum academicorum

Fasciculus deSpectris etOminibus morientium, Altdorfii 1716,

p. 11) nennen fann: allein im ©runbe bü^t fie babnrc^ i^re 9^ealität

nid)t ein. 5111erbing§ ift fie, wie ber 2:raum, eine blo^e S3orftellung

unb alf§ fold)e nur im erfeuneuben ^ewu^tfe^n öor^aubeu: aber

baö ©elbe lä§t fic^ öon unferer realen Slu^enwelt behaupten; ba

ai\6) biefe junäd}ft unb unmittelbar m\§ nur al« S3orfteüuug gc*

geben unb, wie gefagt, ein blo^eS, burc^ ^lerüenreij erregtes unb

ben ©efe^en fubjeftiöer gunftionen (formen ber reinen @innlid)feit

unb beö 33erftanbe§) gemäp entftanbeneS ©e^irnpljäuomen ift. 25er*

langt mon eine auberweitige Üiealität berfelbeu; fo ift bieg f^on

bie grage nad) bem !©ing an fid), welche üon So de aufgeworfen

unb öoreilig crlebigt, bann aber üou taut in i^rer ganjen



mit» njaS baiiiit 3it[ammen'^ängt. 319

©d)tvicvtgfeit nadjgelütcfeu^ |a ats unlösbar aufgegeben, oon mir

jcbod), iuieJvol)t unter einer geiniffen 9?cftriftlou, beantwortet worbcn

ift. Sie aber jebcnfaüö baö ©iug an fid), ml^t§ in ber Sr*

fdieinung einer Sln^enivelt fid) nmnifeftirt, toto genere öon if)r Der»

fd)ieben ift; fo mag e§ fid) mit 3)em, waö in ber ®eiftercrfd)einung

fi^ mauifeftirt, analog üerl^alten, ja, ma« in iSeiben fid) funb gtebt

üieKeid)t am (5ube ta^ ©etbe fctju, nämli^ 3Sine. !©iefcr Infidjt

cntfpred^enb finben ivir, ba^ eö, f)infid)ttid) ber obieftiöen üiealität,

lüic ber Äörperluett, fo ou^ ber ©ciftererf^einungen, einen 9?ealig*

mu§, einen SbeatiSmuö unb einen ©fe^Jtici^mnö giebt, enbHd) ober

anc^ einen ^ritici^muö, in bcffen 3ntereffe irir eben jetjt befdjäftigt

finb. Qa, eine au^brüd(id)e ^eftätigung berfelben 2tnfidjt gicbt fogor

folgenber Stu^fprud) ber berütjmteften unb am forgfäftigften beob^^

ad;tcten ®eifterfc()erin, nämlic^ ber üon '^rcüorft (33b. l, (S. 12):

„ob bic ©eifter fid) nur unter biefer ©eftalt fid)tbar mod)en fijn*

„nen, ober ob mein Singe fie nur unter biefer ©rftalt fefju unb

„mein @inn fie nur fo auffaffeu fann; ob fie für ein geiftigercS

„Slugc nic^t geiftiger ivären, ©as fann id) uic^t mit ^eftimmt^eit

„bcr)aupten, aber al)nbe e§ faft." 3ft bieö nic^t gan3 analog ber

Äantifd)en 8ef)re: „was bie S)inge an fid) felbft fetju mögen, wiffen

ö)ir ni^t, fonbern ertennen nur i^re (Srfdieinungen" —

?

®ic gan^e 3)ämonotogie unb ©eifterfunbe be« 2l(tert()nm6 unb

SDZittelalterö, mie aud^ if)re bamit 3ufamment)ängenbe Slnfic^t ber

SJJagie, I)at gur ©runblage ben uod) unangefod)ten bafte^enben

9?eaUömug, ber enbtid) burc^ ^artcfiuö erfd)üttert würbe,

(grft ber in ber neueren 3eit aümäüg fierangcreifte 3bcatiemuä

fü^rt uns auf tnx ®tanbpun!t, öon melc^eui au8 wir über ade

jene ®inge, atfo and) über S3ifionen unb ©eiftererfc^einungen,

ein ri^tigeö Urtf)ei( erlangen fönnen. ^UQ^^ic^ ^«t anbrerfeitg,

auf bem empirifd)en Sege, ber animatifd)e SO^agneti^^mu« bie

ju aüen frühem ^dttn in 3)un!et get)üttte unb fid) fur^tfam

üerftedenbe OJZagie an boö 8id)t beS ZaQtQ gebogen unb eben

fo bie ®eiftererfd)einuugen jum ©egenftanb nüd)tern forfdienber

S3eoba^tuug unb unbefangener S3eurt^ei(ung gemacht. ®aö öe^te

in aUm !Dingen fällt immer ber ^^itofop^ie on^eim, unb id|

f)offc, ta^ bie meinige, wie fie au§ ber alleinigen 9?eatität unb

SUlmac^t be6 SBiltenö in ber 9^atur bie ^JJlagic wenigfteng aU
mijglid) benfbar unb, wenn üor^onben, aU bcgreifüd) bargefteüt
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^at*), jo ouc^, bur(^ entfc^iebene Ueberantiuovtung ber obieftiücu

Seit an bie 3beatttät, fetbft über SSifionen unb ®eifterfd)eU

nungen einer rti^tttjeren 3ln[id)t ben 3Bcg gebahnt ^at.

X>er entfc^iebene Unglaube, mit melrfjem öon jebem benfenbcn

SD^enfrfien einer[eitö bie üi:f)atfod)en beö ^et([ef)n§, anbrerfeit« be«

magifdjcn, vulgo magneti[d)en @inf(uffe(S ^uerft oernommen wer*

ben, unb ber nur fpiit ber eigenen ßrfa^rnng, ober ^nnberten

glnubiüürbigfter ^eiigniffe weifet, beruht auf einem unb bemfetben

©runbe: nämti^ barauf, ba§ alle ©eibe ben unö a priori benju^--

ten ©efc^en beö DxaumeS, ber ^^it unb ber ^au[a(ität, tüie fie

in i^rem ^!onip(ej: ben ipergang möglidjer ßrfa^rung beftimmen,

jniuibertaufen, — baö §)ett[c^n mit [einem (grtenucn in distans,

bie SJ^agic mit il)rem 5Bir!en in distans. ®of)er tt)irb, bei ber

@r5ä^(ung ba()in ge^i)riger Stfjatfa^en, nidjt bIo§ gefagt, „e« ift

nid)t n3al)r," fonbern „cg ift nic^t möglid)", (a non posse ad non

esse), anbrerfeitö jeboi^ eriüibert „e8 ift aber" (ab esse ad posse).

©iefer Siberftreit beruf)t nun barauf, [a, liefert fogar n^ieber einen

S3en)eiö bafür, ha^ jene üon m\§ a priori erfannten ©efel^c feine

fd)(ed)tljin unbebiugte, feine fdjo(aftif(^e veritates aeternae, feine

23cftimmnng ber ©inge an fid) finb; fonbern aus bloßen 2ln*

fdjauungö- unb 3Serftanbc§formen, folglii^ aus ®cf)irnfunftioncn

entfpringen. ®er aus biefen beftcljenbe 3nteIIeft felbft aber ift blofj

jum 53ef)uf beS S3erfo(genS unb ®rrei(^enS ber ^Wiäc inbioibueüer

SBillenSerf^einnngen, nidjt aber beS 2(uffaffenS ber abfotuten löc-

f^affenf)eit ber ©inge an fid) fetbft entftanben; n^eSfjatb er, mie id)

{mit a. 335. u. 33. ^h.2, @. ®. 177, 273, 285-289; 3. Sluff.

195, 309, 322 fg.) barget^an i)aht, eine bloffe gfäc^enfraft ift, bie

wefentli^ unb überall nur bie ©(^aale, nie \)a§ 3nnere ber ©inge

trifft. ®iefe (gießen fefe nad) iner red)t oerfte^n unll n^aS id) ^ier

met)ne. ©elingt eS nuS nun aber ein 3Clcal, tneit bod) and) njir

fetbft sunt innern SBefen ber Se(t gel)ören, mit Umgebung beS

principii individuationis, ben ®ingcn üon einer gan^ anbern

©eite unb auf einem ganj anbern Sege, nämtid) gerabe3n non

innen, ftatt b(o§ oon auffen, bei^ufommen, unb fo uns berfelben,

im §)eUfe^n erfennenb, in ber äJJagie tüirfenb, jn bem(id)tigen;

bann entfte()t, eben für jene cerebrale (5rfenutni§, ein Oxefnüat,

*) ©tebe „ükr beu Sitten in ber Statur", bie 9vutn-if „onim. Tta^»

nctiömitö iiub 3Jiac}te."
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Vüe(d)eö auf i^rem eigenen Scge 5U evreirf)eu inirfürf) unmöglich

roax; bo^er fie bavauf beftef)t, e6 in Slbrebe ju [teilen; benn eine

Seiftung fotrfjer SIrt ift nur ntetap^l)[t[(i) begreiflief), p^^fifd) ift

fie eine Unmögüd^feit. ©iefem jufotge ift anbrerfeitö ba& §eü*

fel^n eine -öeftätigung ber ^antifd)en Seigre öon bcr Stbeatität bes

^Haumeö, ber ^üt unb ber ^aufalität, bie aJJagie aber überbieö

and) ber meinigen öon ber aüeinigen 9?ealität beö SBittenS, a(8

beö ^ern§ aller !l)inge: ^ieburc^ nun niieber rtiirb and) nod) ber

^o!onifd)e 5lugfpruc^, ha^ bie SO^agie bie praftifc^e a}Jetap^i)fi!

fei, beftätigt.

(Erinnern lüir nn6 je^t no(^ma(6 ber tt)eiter oben gegebenen

2lu^einanberfe^ungen unb ber bafetbft aufgeftellten ^3^l)fiofogifd)cn

:pt)^3ot^efe, n^eldjen 5ufo(ge fäinnit{id)e burd) ba^ ^raumorgan

üoüjogene 5lnfd)anungen oon ber gett)ö^nlid)en, ben wad)en 3"'

ftanb begrünbenben, Sß5a^rnef)mung fid^ babur^ unterfd^eiben,

b(x% bei ber le^teren t>a§ ©e^irn üon auffen, burd) eine pf)^fifd)c

(Sinnjirfung auf bie ®inne erregt wirb, woburc^ eS jugtei^ bie

T)ata cxtjäit, nac^ n)etd)en e§, mittetft Slnn^enbung feiner gunf*

tionen, nämüc^ llaufalität, ^dt unb 9?aum, bie empirifd)e 3In=

f^auung ju (Staube bringt; träfjrenb l^ingegen bei ber 2lufd)auung

burd) ha§ Strauntorgan bie Erregung öom 3nnern beö DrganiS*

mu« au^ge^t unb öom plaftifd)en 9fierbenft)ftem aus fi^ in ba«

©e^irn fort^Dffanat, njetc^e^ baburd) 3U einer ber erftern ganj

ä^nü^en 3(nf^auung oeranla^t n)irb, bei ber jebo^, meit bie

2Inregung ita^n öon ber entgegengefe^ten ©eite !ommt, atfo auc^

in entgegengefe^ter 9?i(^tung gefd)iet)t, ansune^men ift, ba§ auc^

bie ©^tüingungen, ober überhaupt innern ©elüegungen ber ©e^iru*

fibern, in umgekehrter 9?id)tung erfolgen unb bemna^ erft am

ßnbe fid) auf bie ©inne^neröen erftreden, n)el(^e alfo {)ier ha^

jule^t in 5:^ätig!eit SSerfe^te finb, ftatt ba^ fie, bei ber gettö^n*

(i^en 5lnfc^auung, juaüererft erregt »erben. @oIt nun, — tt)ic

bei 3Ba^rträumen, prop^etife^en 95ifionen unb ©eiftererf(Meinungen

angenommen mirb, — eine S(nfd)auung biefer 2lrt bennod) fic^

auf ettua« lüirHic^ 5teu^ere«, empirifc^ SSor^anbene«, atfo üom

©ubieft ganj Unabijängigeö bc^ie^n, tt5eld)e§ bemnac^ in fofern

burd) fie erfannt njürbe; fo mu^ baffelbe mit bem Innern beS

Organiömu«, oon wetdiem au§ bie ^Inf^aunng erregt lüirb, in

irgcnb eine ^ommunifation getreten fetjn. ©ennoc^ lä^t eine

Sd)0 pen^auer, ißarergo. I. 21
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fo{rf)e fi^ empirifrf) buvd)au§ nl^t nad)lvei[en^ \a, ta fie, üovauS*

gefe^tenweife, iiicf)t eine räumlt^e, üon au^cn fommenbe fe^n foü,

fo i[t fie cmpirifd^, b. f). ^^tjfifc^ nicl)t ein 2Rat benibar. Senn

fie atfo boc^ ©tott ^at; fo ntu^ bic§ nur ntetap^tjfifc^ ju öer^

fte^n unb fie bemna^ ju benfen fetjn als eine unabhängig üon

bcr (Srfc^einung unb aüen i^ren ©efe^en, im !©ingc au firf), tüetc^eS

a(« ba$ innere 2Befen ber 5)inge, ber (grfdjeinung berfelben überall

gum ©runbe liegt, öor fi^ ge^enbe unb nadj^er an ber (gr»

fc^einung iüa^rne^mbare: — eine fol^c nun ift eS, bie man

unter bem 9fianien einer ntagifd)en @intt)ir!ung oerfte^t.

grägt man, welches ber Seg ber magifd)en SBirfung, ber*

g(eicf)en unS in ber fijmpat^etifclien ^ur, luie auc| in bem (Sin=

f(u^ be§ entfernten SD^agnetifeurS gegeben ift, fei; fo fage id):

es ift ber 2Beg, ben ba« Snfeft gurüdlegt, ba8 ^ier ftirbt unb

ouS jebem (Si, we(d)eS überirintert ^at, wieber in öoüer ?ebenbig*

feit ijerüorgel^t. (SS ift ber 2Beg, auf weldiem e« gefd)ie^t, tal,

in einer gegebenen 33otfSmenge, nad) au^erorbentIid)er ^ßerme^rung

ber ©terbefäüe, au^ bie ©eburten fic^ oerme^ren. ds ift ber

Scg, ber nic^t am ©ängelbanbe ber ^aufaütät buvc^ 3cit unb

Diaum ge^t. (S8 ift ber Seg burd) ba§ 3)ing an fic^.

Sir nun aber lüiffen aug meiner ^^itofop^ie, ba^ biefe«

!Ding an fic^, atfo auc^ baö innere Sefen beS 2D?enfd)en, fein

Sille ift, unb ba^ ber gange DrganiömuS eine« Öeben, mte

er fid) empirifd) barftellt, blo^ bie Objeftioation beffelben, nä^er,

baS im ©e^irn entftc^enbe ^ttb biefeö feine« Siüen« ift. ©er

SBiüe aU "©ing an fic^ tiegt aber aujjer^alb be« principii indi-

viduationis (3eit unb ^fJaum), burd) ftietd)e« bie Snbiöibuen gc*

fonbert finb: bie tuxä) baffelbe entfteljenben «Sdjranfen finb alfo

für i^n nic^t ba. ^ierau« erüärt fid), fo n^eit, menn lüir biefe«

©ebiet betreten, nod^ unfere (Sinfid)t reichen fann, bie 9)?ögtic^!eit

unmittelbarer (Sinnjirfung ber önbiüibuen auf einanber, unab*

pngig üon il)rer SRä^t ober gerne im 9?aum, welche fi^ in

einigen ber oben aufgejä^tten neun Slrten ber njac^enben 2tn*

fd)auung burd) ba« Straumorgan, unb öfter in ber fdjlafenben,

faltifd) funb giebt; unb ebenfo erltävt fid), au« biefer unmittet^

baren, im SBefen an fic^ ber iDinge gegrünbeten Äommunifation,

bie 3)Jög(id)fcit be« Sa^rtränmen«, be« iöcuni^tmcrben« ber

näc^ftcn Umgebung im (Somnambuliömuö unb enblidj bie be« ^eü-
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fcfjiit^ önbcm ber 35?i((e beö ßinen, buvd) feine «S^vanfeu bcr

önbiötbimtion gefjemnit, a\\o iinmittclkr unb in distans, auf bcit

$öl(feu be§ 5(nbevn unvft, ^at er eben bamit auf ben Organismus

befi'etben, a(« lve(d)er nur be[[eu ränni(tcf) angefdjanter Sitte fcIOft

ift, eingeunrft. 5Benu nun eine fofdje, auf biefem Sege, ba^

Onnere beö OrganiigmnS treffenbe ©iniuivfnng fid; auf beffen Genfer

unb 33orftonb, ba§ ©angtienfljfteni, erftrcdt, unb bann üon bicfcm

miö, mittelft ®urd)brcdjnng ber Ofofation, fid) biö inö ©e^irn

fortpflanjt; fo Tann fie üon biefem bod) immer nur auf ©el^irn-

weife »erarbeitet werben, b. ^. fie wirb 5Infd)aunngen ^eroor*

bringen, benen üoKfornmen gteid), weldje auf äußere STnregung

ber ®inne entftefjn, atfo -Silber im Üiaum, na^ beffen brci

:^imenfionen, mit -Bewegung in ber ^eit, gemä§ bem ©efe^e ber

^anfatität u. f. w.: bcnu bie einen wie bie anbern finb eben ^^ro=

bufte ber anf^anenben ©el^irnfunftion, unb ba§ ®el)irn fann immer

nur feine eigene (Sprache reben. Ön3Wif($en wirb eine (Sinwirfnng

jener 2trt nod) immer Un (^^arafter, ba§ ©epräge, i^reS Ur*

fprungö, atfo S)eöien{gen, üon bem fie ausgegangen ift, an fid)

tragen unb biefeS bemna(^ ber ®efta(t, bie fie, na^ fo weitem

Umwege, im ®et)irn ^eröorruft, aufbrüd'en, fo üerfd)ieben i^r

Sefen an fid) and) oon biefer fe^n mag. $ßtrft 3. ©. ein «Ster*

benber burd) ftarfe ^e^nfui^t, ober fonftigc SittenSintention, auf

einen (entfernten; fo wirb, wenn bie (Siuwirfung feljr energift^ ift,

bie ©eftatt beffetben fid) im ©e^irn beS 5tnbern borfteßen, b. ^.

ganj fo wie ein ^iirper in ber SBirftidjfeit i^m erfd)einen. Offen-

bar aber wirb eine fotd)e, bnr^ baS 3nnere bes Organismus ge*

f^el^enbe (Sinwirfnug auf ein frembeS ®el)irn leichter, wenn biefeS

fd)(äft, als wenn cS wad)t, «Statt f)abcn; weit im erftern ^^all

bie gibern beffetben gar feine, im le^tern eine ber, bie fie je^t

annehmen folten, entgegengefe^te Bewegung ^aben. !Demnac^ wirb

eine fd)Wä^cre (Sinwirfnng ber in Oiebe fteljenben 2lrt fic^ bto^

im @d)tafe funb geben fijnnen, bur^ (Srregnng öon ^Träumen;

im 2öad)eu aber aüenfaßs ©ebanfen, (Smpfinbnngen unb Unruhe

erregen; jebod) 5IüeS immer nod) i^rem Urfprunge gemä^ unb

beffen ©eprägc tragenb: batjer fann fie 3. S. einen unerf(är(id)en,

ober unwiberfte^Iidjen 2:rieb ober 3^9/ ®en, oon bem fie aus*

gegangen ift, auf^ufudien, ^erüorbringen; unb eben fo, umgefe^rt,

T}i\\, ber fommcn Witt, bnrc^ ben äöunfd) i^n ni^t 3U fefjn,

21*
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noc^ öou ber ©cfitüene beö §au[e§ wieber jurücffcfieuc^e«, fetbft

wenn er gerufen unb befteüt war (experto crede Ruperto).

2(uf biefer (Sinwirfung, beren ®runb bie 3bentität be« ©ingeö

an fic^ in allen grfc^einungen ift, beruht auc^ bie fa!ti)cf| er*

fannte tontagiofität ber 9.Mi'ionen, be« jweiten ®efirf)tö unb beS

©eifterfe^ng, welche eine Sirfnng ^eröorbringt, bie im ^efuttat

berjenigcn g(eid) fommt, wet^e ein för^erü^eö Ohldt auf bie

(ginne mehrerer 3nbiüibuen jugteirf) ausübt, inbem auc^ in gotge

jener 2JJel)rere jugleic^ ba« ®etbe fe^n, welches atöbann fi^ ganj

übjeüio fonftituirt. 2luf berfelben birelten (äinwirfung beruht

auc^ bie oft bemer!te unmittelbare älZitt^eitnng ber ®eban!en,

bie fo gewi^ ift, ba^ icf) S:)em, ber ein widjtigeö unb gefä^r(id)e§

©el^eimni^ ju bewahren §at, anrat^e, mit ©em, ber eö ni(^t

wiffen barf, über bie ganje Stngetegen^cit, auf bie eö fic^ be3ier)t,

niemat« ju fpred)en; weit er, wä^rcnb Steffen, i>a€ wa^re <Sac^*

üer^ältniB unoermeibli^ in ©ebanfen ^aben müßte, wobur^ bem

Slnbern plö^tic^ ein Öirf)t aufge^n faun; inbem e§ eine a}Htt^ei(ung

giebt, oor ber Weber 23erf^wiegenf)eit, norf) ^erftcüung f^ü^t.

®oetI)e er^ä^tt (in ben Erläuterungen jum S. O. X)ioan, 9?ubrif

„Slumenwcdjfet")' ^^B 3^^^ üebenbe ^aare, auf einer 8uftfal)rt

begriffen, einanber S^araben aufgaben: „gar balb wirb ni^t nur

„eine jebe, wie fie oom aJZunbe fommt, fog(etd) crrat()en, fonbern

„jnle^t fogar ta^ SBort, baö ber anbere beutt unb eben jum

„SBorträt^fet umbilben wiü, burd) bie unmittctbarfte !Dioination

„erlannt unb anSgefpro^en." — a}?eine fdjijne Sirtljin in 2)?aitanb,

öor langen Sauren, fragte mi^, in einem fefjr animirtcn ®e*

fprä^e, an ber Slbenbtafet, we(d)c6 bie brei SfJummern wären, Uc

fie a(6 2:erne in ber Lotterie belegt f)atte? o^ne mid) su befinncn,

nannte id) bie erfte unb bie jweite ridjtig, bann aber, bur^ i^rcn

3ubel ftu^ig geworben, gleidjfam aufgewedt unb nun reffeftircnb,

bie britte falfd). !Der ^öd)fte ®rab einer fofdjen (ginwirfung

finbet betanuttid) bei fe^r ^eUfefjenben (Somnambulen Statt, bie

bem fie -öefrageuben feine entfernte ^eimatl), feine So^nung ba*

felbft, ober fonft entfernte ßänber, bie er bereift ^at, genau unb

ridjtig befd)reiben. S)aS ®ing an fid) ift in aitcn Söefen baffctbe,

unb ber 3"ft^"^ ^^^ |)enfe^nö befähigt ben barin öefinbüdjcn,

mit meinem ©e^irn ju beulen, ftatt mit bem feinigen, weldjeS

tief fc^täft.
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"Da mm anbverfeitö für unö feft fte^t, ba^ ber SStne, fo

fern er ®iiig an firf) ift, burd) ben ^Tob nid)t ^erftört unb üer^

nid^tet luirb; fo (ä§t firf) a priori nid)t gerabeju bic 3J?ögticf)feit

ableugnen, ba^ eine magtf^e SBirfung ber oben bef(f)riebenen

2lrt ni^t aud) foüte üon einem bereits ©eftorbeneu ou^gel^n

fömien. (Sben fo irenig jebod) (ä^t eine fo(d)e aj?ögüd)!eit fi^

bentüi^ abfe^n unb ba^er pofitio be{)aupten; inbem fie, wenn aud)

im 5l(Igemeinen ni^t unbcn!bar, bod), bei näherer 33etrad)tung,

großen @d)tt)ierig!eitcn untertttorfen ift, bie id) je^t furj angeben

lüiü. — !Da mir ba§ im S^obe unüerfeljrt gebliebene innere Sefen

beS 2JJenf(^en un§ ju benfen l^aben at§ au^er ber 3eit ""^ ^^^

9?aume ejiftirenb; fo fönnte eine (Sinmirfung beffetben auf un§

Sebeube nur unter fe^r öieten SSermittelungen, bie aüe auf unfrer

@cite tagen, «Statt finben; fo ba^ fc^tüer augjumadien fe^n irürbe,

tt)ie üie( baoon njirlüd) oon bem 33erftorbenen ausgegangen wäre.

liDenn eine berartige @inwir!ung ptte nid)t nur juüörberft in bie

Slnf^auungöformen beS fie iwal^rne^menbeu ©ubjefts ein^uge^n,

mitl)in fid) barjufteüen als ein 9?äumIid)eS, 3^it^^^^^ ""^ ^^^)

bem ^aufalgefe^ materiell SBirfenbeS; fonbern fie mü^te überbieS

Güä) nod^ in ben ^"fßnmten^ang feines begrifftid^en ÜDenfenS treten,

inbem er fonft ni^t lüiffen Jüürbe , was er barauS ju mod)en l^at,

ber i^m (Srfd)einenbe ober nid)t b(o^ gefef)u, fonbern aud) in feinen

5lbfid)ten unb ben biefen entfpred)enben ^inttirfungen einigermaa^en

üerftanben werben wiü: bemnad) l^ätte biefer fid) auc^ uod) ben

befd)rän!ten 5lnfid)ten unb 23orurt^eilen beS ©ubjeJtS, betreffenb

baS ©anje ber üDinge unb ber Seit, ju fügen unb aujufd)Iie§en.

Slber no^ me^r! ^ic^t aüein infolge meiner gan3en bisherigen

©arfteüung werben bie ©eifter burd) baS STraumorgan unb in

golge einer oon innen aus on baS ®e^irn gelangenben Sinwirfung,

ftatt ber gewöl)nti(^en öon au^en burd) bie ©inne, gefel^n; fonbern

oud) ber bie objeftioe 9?ealität ber erfd^einenben ®eifter feft üer-

tretenbe 3. ferner fagt baS ©elbe, in feiner oft wieber^otten

33ef)auptung, ba§ bie ©elfter „ni(^t mit bem (eiblid)en, fonbern

mit bem geiftigen Singe gefe^cu werben." Obwohl bemnad) burd)

eine innere, anS bem Sefen an fid) ber !Dinge entfprungene, o(fo

magif^e, @inwir!ung auf ben DrganiSmuS, welche fid) mittelft beS

©ang(ienft)ftemS bis pm ©e^irn fortpflanzt, ju Sege gebracht,

wirb bie ®ciftererfd)einung bo^ aufgefo|t naö) Seife ber con aufsen.



326 S5erfu(^ über ©eiftevfe^n

mtttelft ?idjt, ^uft, ^d]aU, ®to^ itnb !t)uft an'i uu§ ivtvfcnbcn

©cgenftänbe. 3Be(d)c 33eväubening nüi^te nidjt bic ongcnommcue

(Sinlüirfung etne§ ©cftorknen bei einer folcfjen Uebevfetjimg, einem

fo totalen 9)leta[d;emati§mn§, ju cvteiben f)aben! 2Bic aber läBt

[\ä) nnn gar noc^ annehmen, ba§ babei nnb anf foldjen Umuiegen

nod) ein lüivfüdier ®ia(og mit 9Jcbe nnb ©egenvebc «Statt Ijabcn

!()nne; njie er bod) oft 6erid)tet luirb? — ©eitäufig fei ()iev nod)

angemevtt, i>a^ ba§ ÖädKvtidje, ii)e(d)e§, fo gut wie anbrevfeitö ba^

©ranfenfjafte, jeber Sef)anptnng einer gel^abten (£rfd)einnng biefcr

3{rt, me^r ober weniger, anffebt unb wegen beffen man jaubert

fie mit5ntf)ei(en, barau^ entfte^t, iia^ ber ßrjäljter fprid)t wie üon

einer SBatjvne^mnng bnrd) bie ändern ©inne', wetdje aber gewi§

nid^t öort)anben war, fd)on weit fonft ein ©eift ftetö üon atten

5lnwefenben auf gteidje Sßeife gefel^n unb öernommen werben müBte;

eine in gotge innerer @lnwir!ung entftanbene, blo^ fc^einbar ändere

Sa^rneljmnng aber öon ber bloßen ^(jantafterei ju unterfc^eiben,

nid)t bie ©ad)c eineö Öeben ift. — >Dieö atfo wären, bei ber Stn*

na^me einer wirfHd^en ®eiftererfd)einung, bic auf ber ©eite be§

fie wal)vnef)menben ©nbie!t§ tiegenben ®d)Wierig!eiten. 5(nberc

wieber liegen auf ber ®eite beS angenommenernma^en cinwirfenben

25evftorbenen. 9D?einer M)xc infolge ^at aüein ber SiHe eine

metap^l)fifd)e 2öefenl)eit, üermöge we(d)er er burd) ben STob un=

jerftijrbar ift; ber 3nteüe!t Ijingegen ift, a(6 gunftion eineö förper*

(id)en Organ«, blo^ V^^^fUd) «nb get)t mit bemfelben unter, ©al^er

ift bie Slrt unb SBeife, wie ein S3erftorbener oon ben Cebenben nod)

^enntni^ erlangen foHte, um foIc!^er gemä§ auf fie ju Wirten,

\}öd)\t prob(ematifd). 9^id)t weniger ift eö bie 5(rt biefeS 3Birfcn§

fetbft; ha er mit ber 8eib(id}!eit alle gewö^nli^en, b. i. p^l}fifd)en,

93?itte( ber (Sinwirfung auf 5lnbere, wie auf bie ^örperwelt über*

Ijaupt üertoren ^at. SBoüten wir bennod) ben üon fo üieten unb

fo üerfd)iebenen ©eiten er^äljlten unb betljeuerten S3orfä(ten, bie

entfdjieben eine objeftiüe ©inwirfung S3erftorbener anzeigen, einige

Sa{;rf)eit einräumen; fo müßten wir uns bie @ad)c fo erftären,

ba^ in fotdjen g-ällen ber SBitle beö 93evftorbenen no^ immer

Ieibenfd)aft(i(^ auf bie irbifdjen 5tngefegen^eiten geridjtet wäre unb

nun, in (Srmangctung aüer p^l)fifd)en 9)fittet jur (Sinwirfung auf

biefefben, je^t feine 3"!^"*^^ nä^me gu ber ifjm in feiner ur-

fprüngtic^cn, olfo metop^l^fifdjen ßigenfc^aft, mitl)in im 2:obe,
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trie im Sebcn, juftc^enben magifd^en ®eit»a(t, bie xä) oben hc
rüfjvt unb über irctdje i^ im „Sßillen in ber 9fiatitr", 9hibvif

„animalif^er 3)?agnetiömu8 unb aJJagie" meine ®eban!en au^=

fnf)vlid)cr bargctegt ^a^e. ^ux üevmöge biefev magi[^en ©enjaU

otfo fönnte er aüenfaüiS felbft no^ je^t lüaö er mög(ic^eviüei[c

and) im Öeben gefonnt, nämlirf) Wirfüdje actio in distans, o^nc

förperü^e S3ei^ülfe, anöüben unb bemnac^ auf 2Inbeve bireft, ofjnc

alle pf}t)[i[rf)e 95ermittelung, einirirfen, inbem er i^vcn Organismus

in ber 5lrt affi^irte, ba^ if)rem ©e^irne fi^ ©eftalten anf^autid)

barfteüen müfjten, mie fie [onft nur in ^ofge äußerer (Sintuirfung

auf bk @inne oon bemfetben probncirt luerben. 3a, i>a bicfe

SinUjirfung nur als eine magifd)e, b. \). als burd) ta§ innere, in

2lüem ibenti[d)e Sefen ber ©tngc, atfo burd) bie natura naturans,

5U öoübringenbe benfbar ift; fo fönnten wir, wenn bie ß^re

ad)tung§ttiertl)er Serid)terftatter baburd) allein ju retten tt)äre, aüen*

falls nod) ben üerfäng(id)en «Stritt magen, biefe ©inlnirfung ni(^t

auf men[c^tid)e Organismen jn befdjränfeu, fonbern fie aud) auf

(eblofe, alfo unorganifd^e Körper, bie bemuad) burd) fie beluegt

lüerben fönnten, a(S nic^t burd)auS unb fd)(ed)terbingS unmögltd)

einjuräumeu; um näm(id) ber 9^otf)U3eubigfeit ju entgef)n, geiriffc

^od)bet§euerte ®efd)id)ten, ber 2lrt tt)ie bie beS ^ofratf) ^af}n in

ber «Seherin öou ^reöorft, weit biefe feineSmegS ifolivt baftef)t,

fonbern mand)eS i^r ganj ä§nlid)e ©egenftüd in älteren ©d^riften,

ia, an6) in neueren ^Relationen, aufjuiueifen l^at, gerabe^u ber 8ügc

5U bejüc^tigen. SlüerbingS aber grän^t ^ier bie (Sa^e ans 21bfurbe:

benn felbft bie magif^e SBirfungSmeife, foweit fie bur^ ben ani*

malif(^en ÜJJagnetiSmnS, alfo legitim beglaubigt wirb, bietet bis

jc^t für eine foldje SBirlung aüenfaüs nur ein fd)n)ad)eS unb aud^

no^ gu bejweifelnbeS Slnalogon bar, nämlid) bie in ben „WiU
t^eiluugeu aus bem ©dilafleben ber Slugnftc ^ gn !©reSben"

1843, (5. 115 unb 318 behauptete ST^atfadje, ba§ eS biefer

(Somnambule wieber^olt gelungen fei, burd) i^ren bloBeu SBillen,

o^ne allen ©ebraui^ ber §iänbe, bie 9)?aguetnabel abiulenfen.

ÜDic l^ier bargelegte 5lnfid)t beS in 9iebe ftel)cnben Problems

erllärt jutjörberft, warum, wenn wir eine wirflidje (ginwirfung

©eftorbener auf bie Sßelt ber Sebenben aud) als mi3glid) jugeben

woüen, eine fold)e bod) nur überaus feiten unb gau3 auSna^mS*

weife «Statt ^aben fönnte; weil i^re 2Dlöglid)feit an aüe bie au*
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gegebenen, ntd)t leid)t jufammen eintretenben ^ebingungen ge!nüpft

ttjäre. gerner gef)t an§ biefer 5tn[i(f)t {)ert)or, ba^, iüenn lütr bie

in ber ©e^erin üon ^reüorft nnb ben if)r oerwanbten Äerner[rf)en

©(^riften aU ben au§fü§rüd)[ten unb beglaubigteften, gebrudt oor*

liegenben ®eifter[el^erberi^ten, crjä^tten 2:^at[odE)en nic^t entmeber

für rein fubjeltiü, blo^e aegri somnia, erllären, norf) aurf) un8

mit ber oben bargelegten Slnna^nte einer retrospective second

sight, ju beren dumb shew (ftummer ^ro^effion) bie ©el^erin

aus eigenen 9)Zittetn ben !©iaIog gefügt ^ätte, begnügen, fonbern

eine h)irf(ic^e @inn)ir!ung ©eftorbener ber @a^e jum ®runbc

legen lüollen; bennoc^ bie fo empörenb abfurbe, ja nieberträcf)tig

bumme SBeltorbnung, bie au§ ben eingaben nnb bem iöene^men

biefer ©eifter ^eröorgienge, baburd) feinen objeftio realen ®runb

geiüinnen, fonbern ganj auf Q^edjnung ber, wenn ou^ burd) eine

üon au^er^alb ber Statur fommenbe (äiniüirfung rege gema(f)ten,

bennod) notl^ntenbig fid) feiber treu bleibenben 5Inf^auungg* unb

®en!t^ätigfeit ber ^i3d)ft untoiffenben, gänjtid) in i^ren Äate*

djiömuSglauben eingelebten @er)erin ju fe^en fc^n lüürbe.

Sebenfaüö ift eine ©eiftererf^einung junäd)ft unb unmittelbar

ni^t§ n)eiter, a{§ eine SSifion im ©e^irn beö ©eifterfel^erö: ba^

üon au^en ein ©terbenber foli^e erregen fönne, ^at häufige @r*

fa^rung bezeugt; baf ein Sebenber eS fönne ift ebenfalls, in

mehreren i^äüen, öon guter ^anb begtoubigt morben: bie ^^ragc

ift blog, ob aud) ein ©eftorbener e§ fönne.

3nle^t fönnte man, bei (Srflärung ber ©eiftererf(Meinungen,

aud) noc^ barauf proöoctren, ba^ ber Untcrfd)ieb jtoifc^en ben el)e*

mal« gelebt ^abenben unb ben je^t Öebenben fein abfofuter ift, fon*

bcrn in beiben ber eine unb felbe SBille jum Seben erf(^eint; moburd^

ein Sebenber, jurüdgreifenb, Ü^emini^cenjen ju Stage förbern fönnte,

h)eld)e fid) als 3)?itt^eilungen eine« S3erftorbenen barfteüen.

Söenn eö mir, bur^ alle biefe Betrachtungen gelungen fe^n

foüte, auc^ nur ein fc^n)ad)eg Sit^t auf eine fe^r »üic^tige unb

intereffante @ad^e ju werfen, ^infidjtüd) weldjer, feit 3a^rtaufenben,

gwei '^Parteien einanber gegcnüberftel^n, baoon bie eine bel^arrlid^

oerfid)ert „e§ ift!" mä^renb hk anbere Ijartnädig wieberljott „e«

fann nid)t feljn;" fo fjabt ic^ 2lüe« erreicht wag id) mir baüon

üerfpre^en unb ber 8efer biüig erweife erwarten burfte.
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Orf) nef^me ben begriff ber Öcbenöiuciöfieit ^ier gciujttd) im

immanenten @inne, nämüd) in beni bev ^nn[t, baö Öeben mög*

Iid}ft ongenefjm unb g(iidlid) bnvd)jufüf)ven, bie 5üitettnng ju

Yüddjex and) Snbämonologie genannt iycrben fönnte: fie iräre bem*

na^ bic 5lnuieifung ju einem gtüdüd^en SDafeljn. 3)te[eö nnn

iDicber lie^e fi^ aüenfadS befiniven aU ein fo(d)eiS, iüc(d)e!§, rein

oOjcftiü betvod)tet, ober üielmef)v (ba e§ fjiev auf ein fnbicttioes

Uvtl^eit anfomnit) bei faüev unb reiftidjer Uebertegnng, bem 9lid)t-'

fcl)n ent[d)iebcn öov^u^ie^n inäve. 5lnö bie[em -Segviffe beffclben

folgt, \>a^ Wh bavan Giengen ^ feiner felbft wegen, nid)t aber

blo^ aus ^urd)t üor beut S^'obe; unb IjieranS luieber, M^ wir

e6 öon enbtofer ®auer fe^n möchten. Ob nun baö menfdjli^e

?eben bem -begriff eineö foldjen 3)afet)n6 entfpred^e, ober aud)

nur cntfpredjen fönne, ift eine i^rage, uie(d)e befanutlid) meine

•f^fjitofopljic üerneint; n)äf)veub bie (Subämonotogie bie ^ejafjung

berfelben oorauSfe^t. !Diefe uämlid) beruht eben auf bem an*

geborenen 3rrt^um, bcffen 9?üge ha^ 49. Kapitel im 2. -öanbe

mcinciS ^auptiver!^ eröffnet. Um eine fol^e benno(^ aufarbeiten

ju fönnen, ^abc id) bafier gänstid) abget)n muffen öon bem

Ijöfjeren, metaptjt)fifd)'et^ifd)en ©tanbpunfte, ju weitem nteinc

eigent(id)e ^^itofo|3^ie fjinteitet. gotgtid) bernljt bie gan3e fjier

3U gebeube 2IuSeinanberfe^ung geiinffermao^en auf einer 5ldommo*

bation, fofcrn fie nämtii^ auf bem gewö^ntidjen, empirifc^en
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©tanbpunfte bleibt unb beffen 3rrtf)um feft^äü. !iDemnatf) fann

aud^ if)r SBert^ nur ein bebingter fe^n, ba [efbft ba§ Sßort

(gubämonotogie nur ein ßup^emiSmuS ift. — j^txntx nta^t anä)

biefetbe feinen Slnfprud) auf 23oflftänbig!eit; tf)ci(§ lüeil bog Zl)tma

unerfcfjöpflid) ift; t^eitS ireit ic^ fonft ba§ oon Slnbern bereit«

©efagte ^ätte inieberfiolen muffen.

'äU in ö^nüd)er Slbfi^t, mie gegenttiörtige 2tpf) Orienten, ah'

gefaxt, ift mir nur ba§ fef)r (efenöwert^e Sßud) be« ßarbonug
de utilitate ex adversis capienda erinnerlid) , burcf) tt)el^e§ man

atfo bag ^ier ©egebene öeröoüftänbigen tann. S^civ l^at auä)

Striftoteleö bem 5. tapitel be« 1. 33uc^e§ feiner 9?^etorif eine

furje Subämonotogie eingeflorf)ten: fie ift jeboi^ fe^r nüdjtern au8*

gefallen. 55enul|t t)aht icf) biefe 23orgänger ni^t; ba ^ompiüren

nid)t meine @ad)e ift; unb um fo ttjeniger, aU burd) boffelbe bie

ßinl^eit ber 5lnfi(^t öertoren ge^t, lüel^e bie (Seele ber SBerte biefer

Slrt ift. — 3m Stügemeinen freilid) l^aben bie SBeifen aller ^ütm
immer ha§ «Selbe gefagt, unb bie 5tf)oren, b. f). bie unerme^Iidie

ajJojorität aüer 3^^^^"/ ^ben immer baS ®e(be, nämtit^ \>a^

©egent^eil, getrau: unb fo Wirb e8 benn aud) ferner bleiben.

£)arum fagt 3Sottoire: nous laisserons ce monde-ci aussi sot

et aussi mechant que nous l'avons trouve en y arrivant.



tapitcl I.

©runbcint^eitung.

9lriftoteIe3 ^at (Eth. Nicom. I, 8) bic ®üter beS mcnfc^ttc^en

Öebeu« in brei klaffen get^eitt, — bic äußeren, bic bcv @ec(c

unb bic beö Seibcö. ^ieöon nun nidjtö, atö bic ©rei^af)! bei*

be^attenb fagc i^, t^a^ rvas ben Unterfrf)ieb im Öoofc ber «Sterb*

li^en begrünbet \iä) auf brei ©runbbeftimmungctt jurürf'fü^ren

tä^t. @ie finb:

1) 3Ba§ diiKv ift: a(fo bic ^evföulid)fcit, im ttjcitcftcn ©innc.

<Bom6) ift hierunter ©efunb^eit, ^roft, ©^ön^eit, STemperament,

movaüfd)cr (S^araftcr, Snteüigenj unb Stugbitbung berfetben bc*

griffen.

2) 5Ba§ (giner ^at: alfo @igent^um unb Sefi^ in jegnc^em

@innc.

3) 2Ba§ (giner üorftettt: unter biefem SJuöbrucE luirb bc*

fanntli^ ücrftanben, \m§ er in ber SSorfteöung 5lnberer ift, alfo

eigentlich njie er üon i^nen öorgcftctft luirb. (So beftef)t bemnad)

in i^rer 9}?einung öon iljm, unb 3erfät(t in (g^re, 9?ang unb 9?uf)m.

®ie unter ber erftcn 9?ubri! ju betrarf)tenben Unterfd)iebc

finb fo(d)e, n)e(d)e bic 9ktur felbft jwifdjen 2J?enfd)eu gefegt ^at;

ttjorauö fid) fi^on abnefjmen läßt, ba^ ber (ginflu^ berfetben auf

i^r ®lüd, ober Unglüd, üiet tücfentlic^er unb burd^greifcnbcr

fe^n werbe, a(S was bic b(o^ an^ menfdjttd^en 53eftimmnngeu

^eröorge^enben, unter ben swei fo(genben 9iubvifen angegebenen

SScrfdjiebeu^citcn ^erbeifüf)reu. 3" ^^" äd)teu pcrfönlid^cn

SSorjügen, bem großen (Reifte, ober großen |)er3eu, oerf)aften

fid^ alle SSor^üge beö 9?ange§, ber (Geburt, fetbft ber föniglit^en,

beö Sxeid^t^umö u. bgt. wie bic St^cater^^önige ju ben wirf*

Iid)en. @d)on 2J?etroborug, ber erfte ©^ü(er (gpifurö, ^at

ein Kapitel überfd)rieben; iztgi xou [jLst^ova eovat. xtjv Tcap' Tfjfxa?
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aiTtav 7rpO(; eu8at,}ji,ovtav rr,«; s>c xov 7T:faY[j.ar(ov. (Majorem

esse causam ad felicitatem eam, quae est ex nobis, eä, qiiae

ex rebus oritur. — S3g(. Clemens Alex. Strom. II, 21, p. 362

bcr SBürjbuvger 5lu6ga6e ber opp. polem.) Hub atlerbingö ift

für ba^ 3Bo^(fet)n beö SWenfc^en, ja, für bie gan3e Seife feines

iDafe^nö, bie |)auptfad^e offenbar !Da3, wq« in i^m felbft be*

ftel^t, ober borgest, ^ier näm(irf) liegt unmittelbar fein innere^?

33e^a9en, ober Unbel^agen, aU Weites junärfift ba« 9?efu(tat

feines ßmpfinbenS, SoKenS unb ©enfenS ift; n)äf}vcnb aüeS

au^er^alb belegene boc^ nur mittelbar bavauf Sinftn^ ^at.

®a^er affijiren bie felben ändern 23orgänge, ober 33evt)ä(tniffc,

3eben ganj anberS, unb bei g(eirf)er Umgebung lebt bod) Seber

in einer anbern SBett. ;t)enn nur mit feinen eigenen SSorftetlungen^

©efü^ten unb SiüenSbeiücgungen ^at er eß unmittelbar ju t^un;

bie ^lu^enbinge ^aben nur, fofern fie biefe üeranlaffen, (5inf(n§

auf i^n. !Die Sett, in ber 3eber (ebt, fiängt 3unärf)ft a\) Don

feiner ?(uffaffung berfelben , ri(J)tet fid) ba^er na^ ber 35erfd)ieben»

^eit ber Äijpfe: biefer gemil^ lüirb fie arm, fdjaal unb fta*,

ober reic^, intereffant unb bebeutungSöoü ausfallen. Söljrcnb

j. 53. 9)?and)er ben 5Inbern beneibet um bie intereffanten begeben*

Reiten, bie i^m in feinem Öeben aufgeflogen finb, follte er i^n

oielme^r um bie 31uffaffungSgabe beneiben, welche jenen begeben*

Reiten bie •53ebeutfamfeit öerlie^, bie fie in feiner iöefd)reibung

^aben: benn bie felbe Gegebenheit, n^el^e in einem geiftreic^eu

^opfc fid| fo intereffont barfteüt, ttjürbe, oon einem flauen 2(11*

tagsfopf aufgefaßt, au^ nur eine f^aale @cene a\\§ ber SllltagS*

Welt fe^n. 3m ^öi^ften ®rabc jeigt fic^ ®ieS bei mandjen ®e*

biegten ©oet^eS unb GtjronS, benen offenbar reale 33organge jum

®runbe liegen: ein t^öric^ter ßefer ift im @tanbe babei ten

2)ic^ter um bie ollerliebftc ®egebenl)eit ju beneiben, ftatt um
bie märf|tige "ip^antafic, wel^e aus einem jiemlid^ olltäglid)en

33orfalI etwas fo ®ro|3cS unb @d)(3neS ju mad)en fä^ig lüor.

S^eSgletd)en fie^t ber 3J?eland)oli!uS eine 2:rauerfpielfcene, luo

ber @anguiui!uS nur einen intereffanten ^onflift unb ber ^^leg*

matihis etwas UnbebeutenbeS üor fid) ^at. 2)ieS 5111eS beruljt

barauf, bo^ jebe Sirfli^feit, b. f). jebe erfüllte ©egenwart, aus

jwei ^älfteu befielt, bem ©ubjeft unb bem Objett, wiewohl in

fo not^wenbiger unb enger 33evbinbung, wie Oi-ljgen unb ^^brogen
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im 3Baffer. ©et obüig g(cicl)er objeftiocr Raffte, ober ocr*

fcf)iebener fubjeftiöer, ift bQ§ei% fo gut lüie im umge!ef)rten gofl,

bic gegenirärttge 2öir!Ii^feit eine gonj anbere: bie fd)ön)'te unb

befte objeftiüe ^älfte bei ftum^fer, frf)(ed)ter fubjeftiüer, gicbt

hod) nur eine fd)(erf)te SBivftid)feit unb ©egentüart; gteic^ einer

frönen ©egenb in fc^{erf)tem Sßetter, ober im 9^eflej einer

f^(ed}ten Camera obscura. Ober planer ju reben; 3eber ftedt

in feinem 53enin§tfe^n, wie in feiner §aut, unb lebt unmitet*

bar nur in bemfelben: bal^er ift i^m oon au^en ni^t fe^r ju

tjelfcn. 5luf ber Sü^ne fpielt ßiner ben dürften, ein Stnberer

ben ^at^, ein dritter ben £)iener, ober ben ©olbaten, ober ben

©enerol u. f. f. SIber bicfe Unterf(f)iebe finb b(o§ im 5leu^ern

üor^anben, im 3nnern, aU ^ern einer folgen (5rfd)einung, ftecEt

bei Slüen baö @etbe: ein armer Äomöbiant, mit feiner ^(age

unb SfJot^. 3m uneben ift c8 anä) fo. 3)ie Unterfrfjiebe beö

9?ange§ unb JReid^t^umö geben 3ebem feine 9?otIe ju fpielen;

aber teineöwegS ent[prid)t biefer eine innere SSerfc^ieben^eit beS

®(ücfs unb ©e^ogcnö, fonbern and) ^ier ftedt in 3ebem ber

felbe arme S^ropf, mit feiner 9lot^ unb ^(age, bie n)o^( bem

©toffe nad) bei 3ebem eine anbere ift, aber ber gorm, b. f). bem

eigentlid)en Sßefen nad|, fo giemli^ bei Sltlen bie fetbe; wenn

and) mit Unter) Rieben be« ®rabeg, bie fid) aber feineSwegö nac^

«Stanb unb 9^eid)t^um, b. ^. nac^ ber 9?oIIe rid)ten. Seit näm»

tid) 2lüe8, was für ben 2)lenfd)en ba ift unb üorgel^t, unmittet*

bar immer nur in feinem iöewn^tfe^n ba ift unb für biefeö

üorge^t; fo ift offenbar bie ©efdjaffen^eit beö Sewu^tfe^nS felbft

ba§ jnnädift Sefentlidje, unb auf biefetbe fommt, in ben meiftcn

g"ä(Ien, mefir an, (x\€ auf bie ©eftalten, bic barin fid) barfteüen.

5ine ^rad)t unb ®enüffe, abgefpiegelt im bumpfen i8ewu^tfet)n

cineö S^ropfö, finb fe^r arm, gegen baö ©ewu^tfetjn be6 (5 er*

»ante«, aU er in einem unbequemen ©efängniffe ben jDou

Ouijote fdirieb. — ÜDie objeftioe ^älfte ber ©egenwart unb

Sirfli^feit fte^t in ber §anb beg @d}idfatö unb ift bemnad)

öeränberlid): bie fnbjeftiöe finb wir felbft; baf)er fie im Sefent*

lidjen unüeränberlid) ift. 3)emgemä^ trägt baS Seben jebeö

DJZenfc^en, tro^ aller 51bwed)felung Don au^en, burd)gängig ben

fetben S^aralter unb ift einer 9?eif)e SSariattonen auf ein S^^ema

ju iicvg(eid)en. SlnS feiner Önbiüibualität !ann deiner ^erauS.
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Unb wie t)a^ X^kx, unter allen SSer^äftniffen, in bic man eö

fe^t, auf ben engen ^reis be[rf)ränft bleibt, ben bie ^ftatur feinem

Söefen unmiberruflicl) gebogen ^at, rot^^dh 3. iö. unfere ^e*

ftrebungen, ein geliebtes Silier ju begtüden, eben tt)egen jener

©renken feine« SefenS unb iBewu^tfel^nö, ftets innerhalb enger

®rf)ranfen ficfi Ratten muffen; — fo ift e6 au^ mit bem ü)?en*

fc^en: burrf) feine önbiüibuatität ift tag ^aa^ feine« möglichen

©lüde« 3um öorauS beftimmt. iBefonber« ^aben bie ©rfiranfcn

feiner ®eifteö!räfte feine gä^igfeit für erf)ö^ten ®enu^ ein für

otte Wai feftgeftetlt. ©inb fie eng, fo ujerben aüe iöemü^ungcn

üon au^en, 2tüe§ ma§ 3)?enfc^en, MeS uja« baS ®(ü(J für i^n

t^ut, nirf)t tiermögen, i^n über ba§ Tlaaiß be8 geltiö^nli^en,

^atb t^ierifrf)en SOJenfrfiengtüdS unb iöe^agenS ^inauS ju führen:

auf ©innengenu^, traulirfjeö unb ^eitere« gamilienfeben, niebrigc

©efeüigfeit unb outgären ^citoertreib bleibt er angemiefen: fogar

bie 53itbung üermag im ©anjen, jur Erweiterung jene« Greife«,

ni(f)t gar öiel, wenn gfeirf) etwa«. ®enn bie ^i3rf)ften, bic

mannigfaltigften unb bie an^attenbeften ©enüffe finb bie geiftigen;

wie fe^r aurf) wir, in ber 3ugenb, unS barüber täufi^en mögen;

biefe aber f)ängen ^auptfäd)Iid) oon ber geiftigen Äraft ab. —
^ierau« atfo ift ftar, wie fe^r unfer ©lud abfängt üon S)em,

waö wir finb, oon unferer 3nbioibuatität; wä^renb man meiften«

nur unfer ®^icffat, nur ®aS, voa^ wir ^aben, ober rüa§ wir

tiorftetten, in Stnfdjlag bringt. !Da« ©rfiidfat aber !ann fic^

beffern: jubem wirb man, bei innerm 9tei(^t^um, oon i^m nt^t

üiet oertangen: l^ingegen ein 2^ropf bteibt ein 2:ropf, ein ftumpfer

^lo^, bis an fein (gnbe, unb wäre er im ^arabiefc unb oon

^uri« umgeben. !De«^aIb fagt ©oet^e:

SJoIf unb Änec^t unb UeBertütnbcri

®ie gefte^n, ju jebcr ^tit,

^Mßt§ ©lud ber grbenfinber

®ci nur bie 5perfl3nnd)fett.

SB. O. S)iöan.

35a§ für unfer ©(ü(f unb unfern ©enu^ baS ©ubjcftioe

ungteid) Wcfentlidjer, a(« ha^ Objeftioe fei, beftätigt fid) in

5(üem: oon ®em an, ba^ junger ber befte ^od) ift unb ber

©reiö bie ©öttin beS 3üng(ing« gtei^güttig anfielt, biQ hinauf

jum Öeben be« ©enie« unb be6 ^eiligen. Sefonber« überwiegt
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bic ©efunb^eit aUt äugern ©iitev fo [ef)r, ha^ roaf)xV\6) ein ge*

funber -öettter gfütfüd^er ift, at« ein tranfer ^önig. @in ouö

boüfommener ©efunb^eit unb gtüdlicfier Drganifotion ^eröorge^en-

te^, ru^igeö unb l^eitereS Stemperament, ein ffarer, kb^after, ein*

bringenber unb richtig faffenber 33erftanb, ein gemäßigter, fanfter

SBille unb bemnarf) ein gute« ©ettjiffen, ®ieS finb iöorjüge, bic

fein 9?ang ober 9?ei^t^um erfe^en !ann. 3)enn raaö (äiner für

fi^ fetbft ift, föa« i^n in bie (Sinfamfeit begleitet unb wo« deiner

i^m geben, ober nehmen fonn, ift offenbar für i^n wefentlirfier,

als Slöeö, tDOS er befi^en, ober aud) maö er in ben Singen 5tn=

berer fe^n mag. (Sin geiftreicE)er SOIenfi^ ^at, in gän3lic^er (gin=

fomfeit, on feinen eigenen ©ebanfen unb ^^antafien bortrefftici^c

Unterhaltung, n^ä^renb üon einem Stumpfen bie fortmä^renbe

2lbtt)ecf)fe(ung öon ©efeüfi^aften, (2rf)aufpie(en, Sluöfal^rten unb

?uftbarfeiten, bic marternbe Sangemeile nid)t abjutpc^ren öermag.

@in guter, gemäßigter, fanfter (S^arafter fann unter bürftigen

Umftänben jufrieben fe^n; toä^renb ein bege^rli^er, neibifc^er unb

böfer eö bei aüem D^eic^t^um nict)t ift. ^ffun aber gar ©cm, toet=

c|er beftänbig ben ®enu§ einer auBerorbent(icE)en, geiftig eminenten

önbioibualität ^at, finb bic meiften ber allgemein angeftrebten

©enüffe ganj überpffig, ja, nur ftörenb unb läftig. ÜDa^er fagt

^oraj oon fic^:

Gemmas, marmor, ebur, Thyrrhena sigilla, tabellas,

Argentum, vestes Gaetulo murice tinctas,

Sunt qui non habeant, est qui non curat habere;

unb «Sofrateö fagte, beim Slnblid 3um 33erfauf aufgelegter SujuS*

artifet: „tüic SSieleö giebt eö bocf), lüaS id) nic^t nötljig l)abe."

^üx unfer Öebenöglüif ift bemnacl) üDag, iraS ttir finb, bie

^erfönlidjfeit, burd)au8 bag @rfte unb 2Befentlid)fte; — f^on meit

fie beftänbig unb unter aüen Umftänben roirffam ift: gubem aber

ift fie nid)t, n^ie bie ®üter ber jttjei anbern 9^ubrifen, bem (Sd)i(f*

fal unterworfen, unb fann un« nid)t entriffen n)erben. 3^r

SBert^ fann infofern ein abfoluter Ijeißen, im ©egenfa^ be« bloß

relatiöen ber beiben anbern. ^ieraug nun folgt, ta^ bem 3J?en*

fd)en öon außen oiel n^eniger beijufommen ift, als man mof)!

meint. iSloß bie attgetnaltige ^eit übt aud) ^ier il^r ÜJed)t: i§r

unterliegen allmälig bie fövperli(^en unb bie geiftigen 33or3üge:

ber moralifdje S^arafter aüein bleibt au(^ il|r un^ugänglit^. 3n
S dio^sen^auet, S-arergo. I. 22
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biefer ^inficf)t Rotten benn freiließ bie ©ütcr ber jlüei (entern

9iubri!en, aU mlä)t bie ^tit unmittelbar nid)t raubt, üor benen

bcr erften einen 23orjug. @inen ^lüeiten fönnte mau bariu finben,

baß fie, ats im Objeftitien gelegen, i^rer 9^atur nacf), errei(^bar

[inb unb 3ebem tDenigftenS bie SO^ögIirf)!eit öorliegt, in t^ren

Sefitj p gelangen; lüä^renb hingegen boS «SubjeÜiüe gar nidjt

in unfere fSJladjt gegeben ift, [onbern, jure divino eingetreten,

für ba« ganje ^thtn unoeränberti^ fe[t fte^t; fo ba§ I)ier un*

erbittUc^ ber Slugfpruc^ gi(t:

2Bte an bem 2:ag, ber bid^ ber Sßett berliel^en,

3)ie ©onne jianb gum ©ruße ber ^kneten,

SSift atfoBalb unb fort unb fort gebiel^cn,

'jRa^ bem ®efe^, toonaä) bu ongetretcn.

©0 mußt bu feJ?n, bir fannft bu utd^t entfliegen,

@o fagten fc^on ©^l^illen, fo ^ro^jl^eten;

Unb feine ^dt unb feine Srtac^t gerjlüdelt

®e))rägte ^orm, bie leBenb fic(> cntJüidelt.

Ooet^e.

!Da0 (Sinnige, iüaS in biefer ^infidjt in unferer a}?arf)t fte^t, ift,

ba§ wir bie gegebene ^erfönU^feit 3um mi5g(irf)ften S5ort^ei(e bc*

nu^en, bemnad) nur bie i^r entfprcd)enben :Söeftrebungen oerfolgen

unb unö um bie 2lrt öon 5IuSbitbung bemühen, bie i^r gerabe

angemeffen ift, jcbe anbere aber meiben, folglid) ben ©taub, bie

Sefc^äftigung, bie öebenöweife tränten, tt}e(rf|e gu i^r paffen.

(Sin f)er!ulifcf)er, mit ungelübfinndK^ 9Wuöfelfraft begabter

3)?enf^, ber burd) öußerc SBer^ältniffe genbt^igt ift, einer fi^enben

Sefc^äftigung , einer üeinli^en, peinttd^en ^anbarbeit ob3uIiegen,

ober au^ ©tubien unb Kopfarbeiten gu treiben, bie ganj anber*

ortige, bei i^m gurüdfieljenbe Kräfte erforbern, folglid) gerabe bie

bei i^m auSgegeii^neten Kräfte unbenu^t ju laffen, ber ttjirb fid)

3eitlebenö unglüdlid) füllen; nod) mel)r aber ber, bei bem bie in=

telleltuellen Kräfte fe^r überlüiegenb finb, unb ber fie uucntrticfclt

unb ungenu^t laffen muß, um ein gemeines ©efc^äft ju tieiben,

ba« i^rer nic^t beborf, ober gar fi3rperli(|e 5lrbeit, ju bcr feine

Kraft nid)t redjt auSreidjt. 3ebod) ift I)ier, gumal in ber ^ugeub,

bie Klippe ber ^:ßräfumtion gu oermeiben, baß man fic^ nit^t ein

Uebermaaß oon Kräften jufdjreibe, lüeli^e« mon nic^t l)üt

51u« bem entfc^iebenen Uebergetric^t unfrer erften dinhxit über

bie beibeu anbern gel)t aber aiid) Ijerüor, t>a^ eß loeifer ift, auf
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Srljattung feiner ©efitnb^eit unb auf 2lui8bilbung feiner gä^ig-

feiten, ats auf (Sviucrbung öon 9f?eid)tl)um Einzuarbeiten; toa^

itboä) nid)t bal)in mi^beutet n)erben barf, ba§ man ben ^riüerb

beö ^ötf)igen unb Slngemeffenen üernad)täffigen foüte. 5lber

eigentlidjer ^ei(i)tf)um, b. 1^. großer Ueberfluß, öermag ftenig ju

unferm ©tiirf; ba^er öiele 9?et(^e fic^ ungtüdlic^ fügten; njeit fie

o^ne eigent{irf}e ©eiftesgbitbung, o^ne Äenntniffe unb be^l^alb ol^ne

irgenb ein objeftioeö Sntereffe, h)efd)eg fie ju geiftiger S3ef(^äftt*

gung befäljigen fönnte, finb. ÜDenn waS ber 9fJeid)tf)um über tk
iBefriebigung ber n)ir!tid)en unb natür(id)en iöebürfniffe l^inauS

no(^ leiften fann ift öon geringem @inf(u^ auf unfer eigenttic^eö

SBo^Ibe^agen: öiefme^r njirb biefeö geftört burd^ bte bieten unb

unoermeibüdien ©orgen, n^etdie bic (gr^attung eineö großen 33efi^e8

l^erbeifüf)rt. ©ennod) aber finb bie aJJenfdjen taufenb Wai me{)r

bemüht, fic^ 9?eid)t]^um, aU ©eifteSbitbung ju eriuerben; lüä^renb

bo^ ganz 9^^^^ wa8 man ift, üiet me^r gu unferm ©lüde bei*

trägt, aU \oa§ man l^at. ®ar SUJandjen bat)er fel^n toir, in

raftfofer ®efd)äftig!eit, emfig toic bie Slmeife, öom Sl^orgen big

jum 5lbenb bemüljt, ben fd)on öor^onbcnen 9^cid)tfjum ju öer=

mehren. Ueber ben engen ©eftc^tsfretö beg S3ereid)g ber Wiüd
l^ie^u ^inang fennt er nid)tS; fein ®eift ift teer, ba^er für atfeö

anbere unempfängtic^. 33ie ^öc^ften ©enüffe, bic geiftigen, finb

i^m uuäugänglid): burc^ bie pc^tigen, finnlid)en, n)enige 3eit,

ober üiet ®etb foftenben, bie er jtüifdjenbur^ fi^ ertaubt, fuc^t er

öergebtid) jene anbern ju erfe^en. 2tm (Snbe feine« ßebenS tjot

er bann, atö ^efuttat beffetben, n^enn ba« ©tüd gut war, lüirttit^

einen rei^t großen Raufen ®etb oor fid), niet^en mä) ju ber*

mehren, ober aber burc^z»&^"in9en/ ci" icljt \dmn dxhm fjintertä^t.

(gin fotdjer, wienjo^t mit gar ernftl^after unb h3idjtiger SO^iene

bitrc^gefü^rter Öeben^tauf ift baf)er eben fo t^öri^t, wie mand;er

anbere, ber gerabeju bie ©^ettenta^pe jum ©^mbot tjatte.

Sttfo was Siner an fid) f et ber l^at ift ju feinem 8ebenö*

gtüde bag Sefenttid^fte. ^to^ weit biefeö, in ber bieget, fo gar

wenig ift, füt)fcn bie meiften öon ©enen, \vtiä)t über ben ^ampf
mit ber 9^ot^ ^inau« finb, fi^ im ©runbe eben fo ungtüdtid^,

wie ®ie, wetd^e fid) nodj barin ]^erumfd)fagen. ©ie öeere i^reö

Snnern, ba« ^abe i^reö Sewu^tfeljng, bie Strmut^ itjrcö ©eifteS

treibt fie 5ur ®e)etlfd)aft, bie nun aber au« eben @otd)en befte^t;

22*
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mit similis simili gaudet. T)a irirb bann gemeinfc^aftüc^ 3agb

gentadit auf ^ur^ttieit unb Unterhaltung, bie fie junäd)ft in finn«

licEien ®enüf[en, in 93ergnügungen jeber 2lrt unb enbtic^ in 5tuö='

fdiioeifungen fuc^en. ®ic Oueüe ber l^ettlofen 2Ser[(^iüenbung,

mittetft lüetc^er fo mandjcr, rctrf) inS Seben tretenbe i^ttntilienfo^n,

fein großes ©rbt^eit, oft in ungtaubüc^ fur^er 3cit, burrf)bringt.

ift ttt{rftt(^ feine anbere, aU nur bie Sangeiüeile, tt)e(rf)c aus bei

eben gefc^ilberten Slrmut^ unb 8cere beS ©etfteg entfpringt. «So

ein Jüngling irar äu^er(icf) rei^, aber innerlid) arm in bie ^elt

gefd)i(ft unb ftrcbte nun oergebdrf), burcf) bcn äußern 9^eid)t^um

ben innern ju crfe^en, inbem er 3I(le8 oon aupen empfangen

n^oüte, — ben ©reifen analog, h)etcf)e firf) burd) bie Stußbünftung

junger 3J?äbrf)en ju ftärfen fu(f)en. !©aburcf) führte beun am Snbe

btc innere 2Irmut() and} noci^ bie äußere ^erbei.

üDie Sßic^tigfeit ber beiben anbern ^Hubrifcn ber ®üter bc8

menfd)lid)en SebenS braudje ic^ ntd)t Ijerüorju^eben. ©enn ber

Sßert^ beS -^Sefi^eö ift ^eut ju Stage fo allgemein anerfannt, ba§

er feiner (5mpfef)(ung bebarf. (Sogar ^at bie britte 9hibrif, gegen

bie jttteite, eine fe^r öt^ertf^e Sef(^affeni)eitj ba fie blo§ in ber

SJZeinung 5lnberer befielt. 3eboc^ nod) (g^re, b. ^. gutem S^amen,

^at 3feber ju ftreben, nad) 9?ang fd)on nur 3)ic, ujcl^e bem (Staate

bienen, unb nad) ^u^m gar nur äu^erft SSenige. 3nbeffen tt)irb

bie (5f)re a(ö ein unfdjä^bareö ®ut angefef)n, unb ber 9?u^m als

baö ^öfttid)fte, waS ber 2)leufd) erlangen fann, baö golbene ^^lie^

ber 2luSertt)äI)(ten : hingegen ben $Rang werben nur St^oren bem

Sefi^e üorgie^n. ^Die jttjeitc unb britte 9?ubrif ftefjen übrigens

in fogenannter SOßei^feduirfung; fofern iia^ habes, habeberis beö

^etronius feine 9?i^tigfeit Ijot unb, umgefe^rt, bie günftige SJ^ei*

nung Sluberer, in aßen i^ren formen, oft jum ©efi^e Derl^ilft.
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SSott üDem, roaS (gincr tft.

^a^ biefeö 3U feinem ©lütfe Die( meljr beiträgt, aU luaS et ^ot,

ober tüaS er Dorftellt, ^aben ttir bereits im Stilgemeinen erfannt.

3mmer !ommt e« barauf on, wag (giner fei unb bemna^ an fi^

fetber \:)a.ht: benn feine Snbiöibuatität begleitet i^n ftetö unb überall,

itnb oon i^r ift 5l(Ie0 tingirt, toaS er erlebt. 3tn 5lffem unb bei

Slüem genießt er junädift nur fid) fetbft: ©ieg gilt f^on öon ben

p]^t)fif(!)en; wie üiclmel^r öon ben geiftigcn ©enüffen. ©a^er ift

ha§ ßngüf(i)e to enjoy one's seif ein fe^r treffenber SluöbrucE,

mit metdiem man 3. So. fagt he enjoys himself at Paris, olfo

nic^t „er genießt 'pari«/' fonbern er genießt fid^ in ^aris." —
3ft nun aber bie Snbioibuatität öon fcf)(ec^ter iBefrfiaffenl^eit; fo

finb aüe ©enüffe mie föftlic^e SSeine in einem mit ©aüe tingirten

9}?unbe. ©emnac^ !ommt, im ©uten mie im ©d)ümmen, fc^mere

Unglüdöfäüe bei @eite gefegt, weniger barauf an, mag (Sinem im

?eben begegnet unb miberfä^rt, aU barauf, wie er e§ empfinbet,

atfo ouf bie 5lrt unb ben ©rab feiner ©mpfänglidjfeit in jeber

^infidit. Sa« (giner in fid) ift unb an fid) felber ^at, furj bie

^erfönüd)feit unb bereu Sßert^, ift baö alleinige Unmittelbare ju

feinem ®lüd unb SOBo^lfe^n. 2ltleS Stubere ift mittelbar; ba^er

and) beffen Sirfung oereitelt werben tann, aber bie ber ^erfön*

li^feit nie. !Darum eben ift ber auf perfönlid)e SSor^üge gerid)tetc

S^eib ber unoerfö^nli^fte, wie er auc^ ber am forgfältigften oer*

^e^lte ift. ferner ift allein bie iSefd)affen^eit be« 53ewußtfe^n«

baS SSleibenbe unb 53cl)an-enbc, unb bie 3nbiöibualität wirft

fortbauernb, anl^altenb, mel^r ober minber in jebem 5Iugenbli(f:

alles Slnbere hingegen wirft immer nur ju 3^^ten, gelegentli^,

öorübergel^enb, unb ift gubem ou^ nod) felbft bem SBec^fel unb

Sanbcl unterworfen: ba^er fagt SlriftoteleS: 7] -yap cpvai? ßsßata,

ou ra xgTjii.ot.x'x (nam natura perennis est, non opes). Eth.
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Eud. VII, 2. hierauf berul^t eg, ba§ wir ein ganj unb gar eon

au^en auf m§ gefontmeneö Ungtücf mit mt^x i^affung ertragen,

aU ein felbftoerfc^ulbeteö: benn U^ @rf)i(ffat fann firf) änbern;

aber bie eigene ©efc^affen^eit nimmer, ©emnacf) atfo [tnb bic

fubjeftioen ®üter, ttiie ein ebter ßl)ara!ter, ein fähiger ^opf, ein

glüdücfies ^Temperament, ein Weiterer @inn unb ein tt)o^tbefrf)affener,

ööüig gefunber 8eib, a([o überl^aupt mens sana in corpore sano,

(Juvenal. Sat. X, 356) ju unferm ®(ü(fe bic erften unb wichtig*

ften; meS^alb wir auf bie Seförberung unb (gr^attung berfetben

öiet me^r beba(^t fet)n foüten, a(8 auf ben öefi^ unserer ®üter

unb äußerer (S^rc.

SBag nun aber, öon jenen Slßen, unö am unmittetbarften

begtüdt, ift bie ^eiterfeit bc§ @inne«: benn biefe gute (Sigenf^aft

belohnt fici) augenblicffirf) felbft. Ser thtn frb^Iic^ ift ^at allemal

Urfacf) eö ju feljn; nämlic^ thm biefe, ba^ er eg ift. Ü^ii^tS fann

fo fe^r, ttic biefe (gigenfi^aft, jebeö anbere ®ut üoüfommen er*

fe^en; irä^renb fie felbft burc^ uict)tö gu erfe^en ift. (giner fei

jung, fcf)ön, reid) unb geehrt; fo fragt fic^, wenn man fein ©tücf

beurt^eifen miß, ob er babei Reiter fei: ift er hingegen Reiter; fo

ift CS einerlei, ob er jung ober alt, gerabe ober pudli^, arm
ober reic^ fei; er ift gtücfüc^. 3n früher 3ugenb macf)te ic^ ein

a}?at ein altes Sdu^ auf, unb ba ftanb: „wer üie( tadjt ift glüd*

üd), unb mer oiet meint ift ung(ü(fn^," — eine fe^r einfältige

öemerfung, bie iä) aber, megen i^rer einfachen Sßa^r^eit bod)

uic^t ^abe oergeffen !önnen, fo fe^r fie aud^ ber ©uperfatiö

eine« truism's ift. ^©iefermegen alfo follen mir ber ^eiterfeit,

mann immer ftc fic^ einftellt, X^ür unb Z^ox öffnen: benn fie

fommt nie jur unrediten 3eit; ftatt ta^ mir oft 33ebenfen tra*

gen, i^r (Singong ju geftatten, inbem mir erft miffen moüen, ob

mir benn auc^ mo^l in jeber i)infid)t Urfad) ^aben, aufrieben ju

fe^n; ober ou^, meil mir für^ten, in unfern ernft^aften Ueber*

(egungen unb mid^tigen ©orgen baburc^ geftört gu merben: aüein

maS mir burc^ biefe beffern ift fel^r ungemi^; l^ingegen ift Reiter*

feit unmittelbarer ©eminn. @ie aüein ift gteid)fom bie baarc

ÜJiünsc beS ©füdes unb ni^t, mie aüeS Slnbere, bfo^ ber ®anf*

jettel; meif nur fie unmittelbar in ber ©cgenmart beglüdt; meö*

l^alb fie baö ^ö^fte ®ut ift für Sefen, bereu SBirflic^teit bic

5orm einer uut^eitbaren ©egenmart ^mifd^en pei unenb(id)en
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Reiten tjat X)tmnaä} foüten mv bie (Sriüerbung uub .öeförbc*

niiig biefeö ®ute6 jebem anbern STrai^ten oorfc^cn. '?flün ift

gen)i§, ba^ 3ur ^citerfeit ntcf)t8 ireniger beiträgt, a(6 9?ei(^t^um,

iinb ni(i)te me§r, at§ ©efunb^eit: in beii niebrigen, arbeitcnben,

jumat baö ?anb befteöenben Äloffen, finb bie l^eitern unb ju*

fricbcnen ®e[irf)ter; in ben reichen unb öornef)men bie oerbrief*

(idjen jn §aufe. ^^o^Ö^i^ foüten lüir Dor Gittern beftvebt [et)n,

uns ben ^o^en ®rab ooüfommener ®e[unbf)eit ju erholten, als

bcffen Srüt^e bie ^eiterfeit fxc^ einfteüt. S)ie SJJittet I^ieju finb

befannt(id) SSermeibung atlcr ßjceffe unb StuSfdjiüeifungen, aüer

f)eftigen unb unangenehmen ©entüt^Sbeniegnngen, auc^ aüer ju

großen ober ju an^altenben ©eifteSanftrengung, tägtirf) gwet

©tunben raf^er ©eiregung in freier 8uft, oiel !aIteS Saben unb

ä^nü^e biätetifi^e 9J?aa§rege(n. Ofjne töglicf)e gehörige ^en^egung

tann man nic^t gefunb bleiben: alle ßebenSproceffe erforbern, um
gehörig ooÜ3ogen ju werben, 33en)egung fonjo^t ber ST^eite, barin

fte öorge^n, als bcS ©an^en. 33a^er fagt 5lriftoteIeS mit 9f?erf)t:

ßioc £v TT) xwTicst, eaxt,. jDaS Seben befielt in ber -Settegung

unb ^at fein SBefen in i^r. 3m ganzen 3nnern beS DrganiS*

muS ^errfi^t unauf^örtii^e, xa\ä)t ©enjegung: baS ^er^, in

feiner fomplicirten boppeüen ©^ftote unb !©iafto(e, frf)tägt l^eftig

unb unermübli^; mit 28 feiner (Scf)(äge l^at eS bie gefammte

^lutmaffe bur^ ben ganzen großen unb !(einen Kreislauf ^tn*

bur^ getrieben; bie ßnngc pumpt o^ne Unterlaß tt)ie eine !Dampf=

mafcl)inej bie ©ebärme ttjinben firf) ftetS im motus peristalticus;

aüe Prüfen fangen unb fecerniren beftänbig, fetbft baS ©e^irn

l^at eine boppelte Senjegung mit jebem ^ulsfdjlag unb jebem

5lt^emäug. 2öenn nun ^iebei, ujie eS bei ber gauj unb gar

fi^enben Sebensweife un3äf)tiger 3)?enfrf)en ber j^ati ift, bie äußere

©eiüegung fo gut ttJte ganj fefjtt, fo entfielt ein f^reienbeS unb

ücrberbtic^eS 3)?i§oer^äItni^ 3lüifd)en ber äußern 9?u^e unb bem

innern STumutt. !Denn fogar wiü bie beftänbige innere ^f
wegnng burcf) bie öu^ere etwas unterftü^t fet)n: jenes aj^i^oer-

{)ä(tni^ aber wirb bem analog, wenn, in ^ot^c irgenb eines

(3ffeftS, es in unfcrm Innern fod^t, wir aber x\a6) Sinken nichts

baüon fe^en taffen bürfen. ©ogar bie ©änme bebürfen, um
jn gebei^en, ber ©ewegung bur(^ ben SBinb. !iDabei gilt eine

9ffegel, bie fii^ am fürjeften lateinifd) auSbrüden tä^t: omnis
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motus, quo celerior, eo magis motus. — 3öic [e§r unjer ®iüd

üon ber ^eiterfeit ber ©timinung unb biefe oom ©efunb^eit«*

juftanbc abijängt, kljxt bie ißergteirfiung beö ©inbrudö, ben bie

jiämtlrf)en äu§ern 35er^ältniffe, ober 33orfäüe, om gefunben unb

rüftigeu Stage ouf un§ ma(J)en, mit bem, tt)e(cf)en fie ^eröor*

bringen, njann tränfü^feit unS üerbrte^Ii^ unb ängftlirf) geftimmt

I)at. 9lic^t n)a§ bie S)inge ob|e!tio unb n^irftid) finb, fonbern

wag fie für un6, in unfrer 5lnffaffung, finb, ma^t un^ gtücfüd)

ober unglütflic^: S!)ie§ eben befagt (SpiftetS xapacoei. tou^ av^po-

TCou? ou xa 7üpaY{j.ara, aXXa xa xspt xuv 7:paY(j,axov 5oy[jLaxa

(commovent homines non res, sed de rebus opiniones). Ueber*

l^au^t aber berufen Vio unferS ©lücfeS allein auf ber @efunb:=

r)eit. 9)?it i^r ttjirb SlüeS eine Oueüe beS ©enuffeö: hingegen

ift o^ne fie fein äußeres ®ut, toti^cx 2Irt e8 au^ fei, geniepar,

unb felbft bie übrigen fubjeüiöen ©üter, bie (5igenfrf)aften beS

©eifteg, ©emütfjeg, STemperamcnt«, tüerben burd) ^ränfticf)feit

f)crabgeftimmt unb fcl^r öerfümmert. S)emnatf) gefc^ie^t eS nid)t

o()ne ®runb, ha^ man, üor allen ÜDingen, fic^ gegenfeitig nad)

bem ®e[unbl)eiti83uftanbe befragt unb einanber fid) too^tjubefinben

iDünfd)t: benn lüirfüd^ ift ®iefe« bei SBeitem bie ^lauptfac^e jum

menfd)tid)en ®tüd ^ieraug aber folgt, bo^ bie grö^e aüer

ST^orl^eiten ift, feine ©efunb^eit aufzuopfern, für tüaS eö ou^ fei,

für (Srwerb, für Seförberung, für ©ele^rfamfeit, für üiul^m, ge-

fdjUjeige für SBoüuft unb p(^tige ©enüffe: öielme^r fott man i^r

SttleS uad)fet^en.

@o üiel nun aber and) ju ber, für unfcr ®ind fo wefent*

Iid)en |)eiter!eit bie @efuubl)eit beiträgt, fo pngt jene boc^ ni^t

Don biefer allein ah: benn avi6) bei ooütommener ®efunb|eit

fann ein metanc^oIifd)eö Stemperament unb eine oor^errfd)enb

trübe (Stimmung befte^n. !©er (e^te ®runb baöon Hegt o^nc

3n5eifet in ber urfprüngtic^en unb ba|er unabänberüd)cu Sdt'

fdjaffeutjeit beS Organismus, unb jwar jumeift in bem mel^r ober

minber normalen SSerf)ä(tni^ ber ©enfibilität gur Irritabilität unb

9ieprobuftionöfraft. 3lbnorme§ Uebergeinidjt ber (Senfibiütät njirb

Ungteid)I)eit ber Stimmung, periobifd)e übermäßige §ieiterfeit unb

öorn^altenbe SD?etand)oIic l^erbeifü^ren. SBeit nun aud) baö ®cnic

burd) ein Uebermaaß ber 9leroenfraft, alfo ber ©enfibitität, be*

biugt iftj fo I)at Slriftotelcö gan^ rid)tig bemcrtt, baß aüe auS*
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ßcjctifinete uub überlegene 9J?enfd)en melanc^otift^ feien: Tcavrsc

offot, TCeptTTOt. YSYOvacJw avhgsQ, t) xaxa 9iXoaocpt.av, t) TroXtnxifjv,

7] 7C0(,Tf]ai.v, 7) xepa?, 9at,vovTat, (xsXayxo^woi. ovxs«; (Probl. 30, 1).

O^ne 3^^if^t ^ft ^^cfc^ ^i^ ©teile, met^e Stcero im Stuge l^ottc,

bei [einem oft angefül)rten ^erid)t: Aristoteles ait, omnes in-

geniosos melancholicos esse (Tusc. 1, 33). !Die bier in Söt-

trac^tung genommene, ongeborcnc, gro§e SScrfdjieben^eit bei* ©rnnb*

©timmung überijaupt aber ^at @f)afefpeare fetjr artig ge*

fc^ilbert:

Nature has fram'd stränge fellows in her time:

Some that will evermore peep througli tlieir eyes,

And laugh, like parrots, at a bag-piper;

And others of such vinegar aspect,

That they'll not show their teeth in way of smile,

Though Nestor swear the jest be laughable *).

Merch. of Yen. Sc. L

@ben biefer Unter [d)ieb ift es, ben ^(aton burci) bie 2lu«*

bvüde SucxoXo? unb euxoXo? bejetdjnet. !Der[eIbe lä^t firf) ju*

rüdfü^ren auf bie bei Derfdjiebenen 9D?enfd)cn fe^r öerfdjiebene

(Smpfängli^feit für angenehme unb unangenehme (Sinbrüde, in

golge n)et(^er ber @ine noc^ todjt bei 2)cm, toa§ ben 2lnbern

faft jur 33erjiüeif(ung bringt: unb jn^ar :pf(egt bie @mpfänglid)!eit

für angeneljme (ginbrüde befto fd)n)äd)cr 3U felju, je ftärfer bie

für unangenet)mc ift, unb umgelel^rt. Sf^ad) gteid}er 9}Jögti^!eit

beS glüdlic^en unb beö unglüdtii^en SluSgangS einer Stngelegen*

l^eit, mirb ber 5ucxoXoc beim unglü(f(id)en fid) ärgern ober grä*

men, beim gtüdlidien aber fid) nid)t freuen; ber suxoXoi; l^ingegen

toirb über ben ungtüdüd)en fid) nid)t ärgern, nod) grämen, aber

über ben g(üd(id)en fid) freuen. SBenn bem SuaxoXo? öon je^n

S3orI)aben neun gelingen; fo freut er fi^ nid)t über biefe, fon»

bcru ärgert fic^ über ba§ (Sine mi^ungene: ber euxoXoc mei^,

im umgefe^rten ^aU, fid) bod) mit bem ©inen gelungenen gu

tröften unb aufjul^eitern. Sie nun aber nid)t leid)t ein Uebet

oljue alle ^ompenfation ift; fo ergiebt fic!^ aud^ ^icr, bo§ bie

*) ®ie gfiatur l^at, in t^ven Sagen, feltfame Ääujc ^eröorgebrad^t, einige,

tie [tcts aus t^ren Sleugeletn t^crguügt l^crborguden unb, toie Papageien

iiter einen 2)ubelfacff^teler lad^en, unb SInbere bon fo fauerti5:|)fifcf;em Stn*

fe(;u, baß fie t^re 5ä^ne ni^t burd) ein ?äd)eln fcIo§ legen, U^cnn au(i&

DJeftor felbfi fc^lüüre, ber ®^aa{3 fei Iac(;en!S«)ertt>.
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SuaxoXoi, al\o bie finftern unb äng[tUd)en ß^araftere, im ®anjen,

jitiar me^r imaginäre, bafür aber ireniger reale Unfätte unb

Reiben gu überfte^n l^aben werben, alö bie Reitern unb forgtofen:

benn h)er 2lße8 tf(f)irarj fie^t, ftetö ta§ ©c^ümmfte befür(f)tet

unb bemna^ feine 35or!ef)rungen trifft, irirb fii^ nidjt fo oft

Oerrerfinet l^aben, aU »er ftetö ben fingen bie ^eitere ^axbi

unb 5lu0ficf)t tei^t. — SBann jebod^ eine franf^afte 5lffe!tion be«

S'ieröenfQftem^, ober ber SSerbauungömerfjeuge, ber angeborenen

SuaxoXia in bie ^änbe arbeitet; bann !ann biefc ben ^o^en ®rab

errei^en, wo bauernbeö SRipe^agen 8ebenöüberbrn§ erjeugt unb

bemna^ ^ang jum ©elbftmorb entfte^t. liefen üermögen aU'

bonn fetbft bie geringften Unanne^mlid)teiten gu üerantaffen; ja,

bei ben pc^ften ©raben beö Uebet^, beborf eS berfelben nii^t ein

Mal; fonbern b(o§ in 5*oIge beö anfjaltenben aJiipe^ageng toirb

ber ©etbftntorb bcfd)toffen unb atöbann mit fo fü^Ier Ueber*

(cgung unb fefter (Sntfrfjtoffenl^eit au§gefüf)rt, ba§ ber meiften«

fd^on unter 2(ufficE)t gefteüte braute, ftetö barauf gericf)tet, ben

erften unbeinarfjten 5tugenbli(f benu^t, um, o^ne 3ßu^ß^n/ Äampf
unb 3itvü(fbeben, jenes i^m je^t natürüdjc unb njiüfommenc (Sr*

tei^terungömittet gu ergreifen. Stuöfü^rtic^e Sef^reibungen biefeS

3uftanbe8 giebt Esquirol, des maladies mentales. Slüerbingö

aber fann, md) Umftänben, auc^ ber gefunbeftc unb öieücid}!

felbft ber fieiterfte SJJenfd) fid) jum ©etbftmorb entfdjlie^en, loenn

nämlid) bie ®rb§e ber Seiben, ober beö unauöttietdjbar ^eran*

nol^enben Ungtüdö, bie «Sc^recfen beö ^TobeS überujäftigt. ©er

Unterfd)ieb liegt aüein in ber öerfc^iebenen ©rö^e beö baju er«

forberti^en SIntaffeö, al6 wet^e mit ber SuaxoXta in umgefe^rtem

SSer^ättni^ fte()t. 3e größer biefe ift, bcfto geringer fann jener

fe^n, ja am @nbe auf SRnü ^erabfinfen: je größer l^ingegen bie

euxoXta unb bie fie unterftü^enbe ©efunb^eit, befto me^r mu^ im

5ln(a§ Hegen. ®anad) giebt eö un5ä^tige 2lbftufnngeu ber i^'dUe,

jnjiff^en ben beiben ßjtremen beö ©elbftmorbeS, nämlic^ bem

beß rein auS !ran!f)after (Steigerung ber angeborncn SucxoXta

entfpringenben, unb bem beö ©efunben unb ^eiteren, ganj auö

objeftiüen ©rünben.

©er ©efunb^eit jum ST^eil öerttianbt ift bie ©d^ön^eit.

SBenn gtei^ biefer fubjeftiüe 35or^ug nid)t eigentti^ unmittetbar

2u unferm ®{ücfe beiträgt, fonbern blo^ mittelbar, bur(^ bm
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SinbrucE auf 2lnberc; fo ift er bod) üon großer SBirf)t{gfeit, au^

im ÜJJanne. ©djönfjeit ift ein offener (Smpfefjüingöbrief, ber bie

^er3en jum 25oraug für uns gewinnt: ba^er gilt befonberö öou

i^r ber ^omertf^e 35erg:

OuToi aTCoßXiQT tan Sswv epixuSsa Swpa,

'Oaaa xev auio'. Stoat, Ixcdv S'oux av Tis eXoiTO.

jDer oögemeinftc Ueberblicf jeigt un6, aU bie beiben i^mte

beS ntenfd^lidien ©lücfeS, ben @d)mer^ unb bie Sangeiüeife. ©aju
nod) tä§t fid) bemerfen, ba^, in bem 'SJlaa^t, aU eö un3 gtücft,

öom einen berfetben uns gu entfernen, tt)ir bem anbern un8

nähern, unb umgefe^rt; fo ta^ unfer Öeben loirfüd) eine ftärfere,

ober \ö)Xoäd}txc Oscidation gtüifdien i^nen borfteüt. ©ieS ent*

fpringt barauö, ha^ beibe in einem boppetten SlntagoniSmuS gu

einanber fte^n, einem äußern, ober objeftioen, unb einem innern,

ober fubje!tioen. 5leu^er(id) nämlid) gebiert S^iot^ unb Sntbe^rung

ben (Sc^merj; hingegen <Sid)er^eit unb Uebevflu^ bie ßangemeite.

!Demgemä§ fe§n tt)ir bie niebere 33ot!öftaffe in einem beftänbigen

^ampf gegen bie ^fiotl^, alfo ben ©djmerj; bie reiche unb öor*

ne^me SBelt l^ingegen in einem an^attenben, oft »ivfli^ üerjttei»

fetten Äampf gegen bie Sangett)ei(e *). !Der innere, ober fubjeftioc

StntagoniSmu« berfelben aber beruht barauf, baf, im einzelnen

äJJenfdien, bie (Smpfäng(id)feit für baö Sine in entgegengefe^tem

SSeri^ättni^ ju ber für ba« SInbere fte^t, inbem fie burd^ ba§

'SJlaa^ feiner ©eifteöfräfte beftimmt toirb. 9MmIid) Stumpfheit

beS ©eifte« ift burd)gängig im SSerein mit (Stumpff)eit ber (Sm»

pfinbung unb Zulanget an a^eigbarfeit, weldje ©efd)affen^eit für

©^merjen unb ©etrübniffe jeber 3trt unb ®rö§e weniger em?

pfängüd) mo^t: auö thm biefer ©eifteSftumpf^eit aber ge^t

anbrerfeit« jene, auf jQ^Kofen ©efii^tern ausgeprägte, wie aud;

bur^ bie beftänbig rege 5lufmer!fam!eit auf aüe, felbft bie !(einften

SBorgänge in ber ^tu^enwett fid) oerrat^enbe innere Seer^eit

^erüor, welche bie wa^re Cueüe ber ßangenweite ift unb ftets

nad) äußerer Stnregung ted)jt, um ®eift unb ®emüt^ burd) irgenb

*) 2)ae 9'JomabenIeBen, toelc^eS bie unterfte ®tufe ber StOtüfatton

tejeic^net, finbct [lö) auf ber pd^fien im allgemein geirorbcnen Sourifien«

leBen toteber ein. S)a8 erfle n?arb bon ber SSlotl), baö gteeite tooi; ber

£angcntDeiIe l&erBetgefü^rt.
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cttt)Q8 in Selüegung ju bringen. 3n ber SBa^t beffetben tft fie

ba^er ntd^t e!e(; wie ©ieS bie @rbärmtid)feit ber ^^itöertreibc

bezeugt, ju bencn man a)^enf(^en greifen fielet, tmgteic^en bie 2lrt

i^rer ©efeüigfeit unb ^onöerfation, nid)t weniger bie öielen Stpr*

fte^er unb ^^enfterlutfer. ^aupt[äd)ti^ aus biefer inneren ßeer^cit

entfpringt bie ©uc^t nac^ ©efeüfc^aft, 3^i'ft^"^"""9r SSergnügen

unb gujuS jeber ^rt, welche SSiefc gnr 33erfc^lDenbung unb bann

gum (gtenbc fü^rt. 25or biefem @(enbe bewahrt nid)t« fo fi^er,

o(g ber innere 9?eic^t^um, ber 9?ei^t^nm beS ©eifte«: benn

biefer lä^t, j[e me^r er fi^ ber (Sminenj nähert, ber ßangenweite

immer weniger JRaum. SDie unerfrf)i)pf(itf)e 9?egfam!eit ber ®e*

banfen ober, i^r an ben mannigfaltigen ßrfdieinungen ber 3nnen*

unb Stu^enwelt fi^ ftetS erneuernbeS ©piel, bie ^raft unb ber

STrieb ju immer anbern Kombinationen berfelben, fe^en ben

•eminenten Kopf, bie ^tugenblide ber Slbfpannung abgerechnet, ganj

au^er ben Sdtxdö) ber Sangenmeile. 5tnbrerfeitg nun aber f)at bie

gefteigerte Snteüigeuj eine erf)ö^te ©enfibiütät jur unmittelbaren

Sebingung, unb größere |)eftig!eit beS Siüenö, olfo ber Reiben*

fd)a[ttid)!eit, gur SGBursel: aus i^rem 3Serein mit biefen erwäcf)ft

nun eine öiet grij^ere ©tärfe aüer 2lffe!te unb eine gefteigerte

(gmpfinblidjfeit gegen bie geiftigen unb felbft gegen förperlic^e

©^merjen, fogar gri3^ere Ungebutb bei allen ^inberniffen, ober

aud) nur (Störungen; met^eö atleS ju er^ö^en bie au^ ber @törfe

ber ^^antafie entfpringenbe Öeb^aftigfeit fämmttic^er 35orftet(ungen,

atfo aud) ber miberwärtigen, mä^tig beiträgt. ®a8 ©efagte gilt

nun öer^ättni^mä^ig öon aßen ben 3^^ift^^"ft"fc»/ toel^e ben

weiten 9iaum üom ftumpfeften !5)umm!opf big gum größten ©enie

au^füden. ©emjufolge fte^t 3eber, wie objettiü, fo aud) fubjeftiü,

ber einen Oueüe ber ßeiben be« menfdjtic^en SebenS um fo uä^er,

als er oon ber anbern entfernter ift. ®em entfpred)enb wirb

fein natürtidjer ^ang i^n anleiten, in biefer ^infi^t, ta§ Ob*

jeüioe bem ©ubjeltioen möglidjft ansu^jaffen, atfo gegen bie

Oueüe ber ßeiben, für weldje er bie größere (Smpfänglidjfeit fjat,

bie größere 23orfe^r gu treffen. !5)er geiftreid)e 3J?enf(^ wirb üor

Slüem imä) ©c^merjtofigfeit, Ungel^ubeltfeljn, 9?ul)e unb 'üJln^t

ftreben, folglich ein ftiöeS, befdjeibeneS, aber mög(id)ft unange*

fod)tenee geben fu(^en unb bemgemä^, na^ einiger S3c!anntfc^oft

mit ben fogenannten 3J?en|c^en, bie 3"^"<^9e509en^eit unb, bei
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großem ® elfte, fogar bie Sinfamfett toä^Un. !Denn |c ntel^r

(Stncr an fid) fetber ^at, befto ineniger bcbavf er öon au^en unb

befto lücntger aui^ fönnen bie Uebrigen ifjm fe^n. ÜDarum fü^rt

bie Sminenj beö ©eifteö jur Ungefetligfeit. ^a, wenn bie Oua*

lität ber ®e[c(I[d)aft fid) burd) bie Ouantität crfc^en tie^c; t^a

wäre eg ber SJ^ü^c wertf), fogar in ber großen SBelt gn leben:

ober feibcr geben ^unbert 9^arren, auf (ginem |)aufen, noc^ feinen

gefreuten Wann, — ©er dorn anbern (Sj:trem l^ingegen tüirb,

fobalb bie 9^otf) i§n p Slt^em fommen lä^t, ^ur3tt)ei( unb ©e*

feflf(^aft, um jeben 'ipreis, fud)en unb mit 5lüem teilet öortieb

nehmen, uidjtö fo fe^r f(ie{)enb, tt)ie fid) fetbft. ®enn in ber

(Sinfam!eit, als tt)o 3eber auf fi^ fetbft gurücfgeiuiefen ift, ta

geigt fid) ftaö er an fi^ felber ^at: bo feufjt ber STropf im

^urpur unter ber unabtüälgbaren Öaft feiner armfäligen 3n*

biöibuatität; lüä^renb ber §od)begabte bie öbeftc Umgebung mit-

feinen ©ebanfcn beüölfert unb belebt. ®a^er ift febr roaijx was

©enefa fagt: omnis stultitia laborat fastidio sui (ep. 9);

tüte aü6) 3efu8 ©irac^ö 5luSfpruc^: „beö Starren geben ift ärger,

benn ber S^ob/' ©emgemä^ wirb man, im ©augcn, finben, bo§

Sebcr in bem SO^aa^e gefellig ift, wie er geiftig arm unb überhaupt

gemein ift. ©enn man ^at in ber SBett nid)t oiet mef)r, als

bie Sßa^t äWifd)en @iufam!eit unb ©emein^eit. ®ie gefeüigften

aller SJienfd^en foüen bie Sieger fet)n, wie fie eben and) intetleftueü

entfRieben jurücfftel^n: naci^ ^eri^tcn auS 3florb*5lmerifa, in

T^rangöfif^en 3£itungen (le Commerce, Octbr. 19, 1837),

fperren bie @d)War3en, §reie unb @!(aoen burc^einanber, in

großer 5lnja^t, fi^ in ben engften 9f?aum jufammen, weit fie i^r

fd)Warjes @tumpfnafengefid)t ni^t oft genug wieber^ott erbtitfen

fbnnen.

®em entfpre^enb, ba§ baS ©e^irn ofs ber ^arafit, ober

^enfionär, beS ganjen Organismus auftritt, ift bie errungene

freie Wn^t eines Seben, inbem fie i^m ben freien ®enu§ feines

SewugtfeljnS unb feiner Snbioibuatität giebt, bie grud)t unb ber

(Srtrag feines gefammten ®afet)nS, wetc^eS im Uebrigen nur

Wüi)t unb 5trbeit ift. SaS nun aber wirft bie freie S)hi^e ber

meiften 3)?enfc|en ab? Öangeweite unb Stumpff)eit, fo oft nid)t

finntic^e ©enüffe, ober Sltbern^eiten bafinb, fie auSjufütlen. 2Bie

tiöüig wert^toS fie ift, jeigt bie ^rt, Wie fie fotc^e jubringen: fie
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ift eben baS ozio lungo d'uomini ignoranti beS 5lriofto. ©ie gc*

gett)ö^ntid)en ßeute [tnb bto§ barauf beboc^t, bie ^f^it ^ujubringen;

tuer irgenb ein 2:alent l^at, — fie ju benu^en. — !Da§ bic

bef(i)rän!ten Äbpfe ber Öangemvetfcfo fc^r oulgefe^t finb, fommt

ba^er, ba§ i^r 3nteüeft burrf)auS ni^t^ weiter, aU H^ £!JJebium

bcr aJJotioc für il^ren ilßillen ift. <Sinb nun üor ber §onb

feine a)?otiöc auf^ufaffen ba, fo ru^t ber 2Bi(Ie unb feiert ber

önteüeÜ; biefer, »eil er fo wenig wie jener auf eigene ^anb in

2:^ätigfett gcrät^: i>a§ 9?efultat ift ft^recfli^e (Stagnation aüer

Gräfte im ganzen 3}?enfci)en, — ßangeweite. ©iefer p be*

gegnen, fd)iebt man nun bem SGBiüen fteine, bloß einftweiligc unb

belieWg angenommene 9)?otiüe oor, i^n ju erregen unb babnrcl)

ond) ben 3ntelle!t, ber fie aufjnfaffen l^at, in Sl^ätigfeit ju öer*

fe^en: biefe öer^alten fi^ bemnacf) gu ben mirlli^en unb natür*

lid^en ÜJJotiüen, wie ^apiergelb ju ©über; ba i^re ©eltung

eine wiüfürli^ angenommene ift. ®ol(^e 3)?ottüc nun finb bic

©piele, mit harten u. f. w., wel(J)e ju befagtem S^'^^'^ cr-

funben wovben finb. ^^e^lt eß boran, fo ^ilft ber befrf)rän!te

9J?cnfc^ ^iä) burd) ^la^jpern unb Strommeln, mit Slllem, toa& er

in bie ^anb friegt. 5turf) bie ßigarre ift i^m ein willfommeneö

©urrogat ber ©ebanfen. — !Do^er alfo ift, in allen ßänbern, bie

^auptbefdjäftigung aüer ©efetlfdiaft baQ ^artenfpiel geworben:

cö ift ber Sölaaßftob be§ SBert^eS berfelben unb bcr beflarirte

S3anfrott an allen ©ebanfen. Seil fie nämlid) feine ©ebanfen

ong^utaufc^en l^abcn, taufci)en fie harten au« Unb fuc^en einanber

©ulben ab^une^men. O, flägli^cö ®efd)led)t! Um inbeffen

aud) ^ier nid)t ungere^t gn fetjn, will iäj ben ©ebanfen nid)t

Unterbrüden, H^ man gur ©ntfc^ulbigung be« ^artenfpiel« allen»

falls anführen fönnte, cS fei eine S3orübung gum Seit* unb

®efd)äft§leben, fofern man baburd) lernt, bie oom ^ufall un-

abänberlic^ gegebenen Umftänbe (harten) flug ju benu^en, um
baran« wa§ immer angebt gu mad)en, ju weld^em ^weät man

fid) benn aud) gewöhnt, ßontenance ju galten, inbem man jum

fd)le^ten @piel eine lieitere Witnt ouffe^t. Slber eben beöl^alb

l^at anbercrfeitö bü& Äartenfpiel einen bemoralifirenben (5influ§.

!5)er ®eift beö (BpicU nämlid) ift, ta^ man auf alle Seife, burd)

jeben ©treid^ unb jeben ®d)lid), bem Slnbern iiaß ©einige ab*

gewinne. 51ber bie ®ewoI)nl)eit, im ©piel fo ju »erfaljren, wurjelt
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ein, greift über in baS prattif(i)e geben, unb man fommt admälig

ba^in, in ben Slngelegentjeiten beö 3)?ein unb Dein e« eben fo

3U madjttt unb ieben 23ort^eit, ben man eben in ber §anb I)ä(t,

für ertaubt gu Ratten, fobalb man nur eö gefe^Iirf) barf. öe*

lege ^ieju giebt ja ha§ bürgerlid)e Öeben täg(id). — SBeit atfo,

toie gejagt, bie freie SJJu^e bie 33Iutf)e, ober öietme^r bie f^i^u^t

be« 2)afel)n6 eineö 3eben ift, inbem nur fie i^n in ben iSefi^

fcineg eigenen ®e(bft einfe^t, fo finb 3^ie gtücflid^ gu greifen,

loelt^e bann au(i) dxoaQ 9?ed}teö on firf) felber erhalten; njä^renb

ben 5lllermeiften bie freie SJJu^e uirfjtß ablüirft, aU einen ^ert,

mit bem nirfits an3ufangen ift, ber fic^ fi^redlii^ (angtreitt, fid^

felber ^ur 8aft. 2)emnacf) freuen irir un«, „i§r lieben .örü*

ber, ba^ njir nid^t finb ber 2}2agb Äinber, fonbern ber freien."

{®al 4, 31.)

i^crner, toie bag 8anb om gtü(fürf)ften ift, wetrfie« weniger,

ober feiner, ©nfu^r bebarf; fo aurf) ber aJJenfd), ber an feinem

innern 9^eid)t]^um genug ^ot unb ju feiner Unterl^altung n)enig,

ober m(f)t«, üon ou^en nöt^ig ^at; ba bergteirf)en ^i^f"'^^ öiet

foftet, abhängig matf)t, ®efat)r bringt, 33erbru^ oerurfarf)t unb

am ßube bod) nur ein fd)ted)ter @rfa^ ift für bie ©rgeugniffe

beg eigenen 59obenö. ÜDenn üon 5lnbern, üon au^en überhaupt,

barf man in feiner ^inftd)t öiel ernjarten. Sag (giner bem

Slnbern fe^n fann, ^at feine fel^r engen ©rängen: am Qn^t bleibt

bo(^ 3eber allein, unb ba fommt eö barouf an, wer je^t allein

fei. 2luc^ ^ier gilt bemnai^ wag ©oet^e (!5)ic^t. u. Sa^r^. 33b. 3,

@. 474) im Slßgemeinen auggefprod)en ijixt, ta^, in aüen ©ingen,

Sfeber gute^t auf fid) felbft gurüdgewiefen wirb, ober wie Oliüer

©olbfmit^ fagt:

Still to ourselves in ev'ry place consign'd,

Our own felicity we make or find.

(The Traveller v. 431, fg.)

ÜDoö 53efte unb SO^eifte mu§ ba^er Seber fid) felber fe^n unb

leiften. 3fe me^r nun !Diefeg ift, unb j[emet)r bemjufolge er bie

Oueüen feiner ©enüffe in fid) felbft finbet, befto glüdtid)er wirb

er fet)n. 2J?it größtem 9icd)te alfo fagt Slriftoteleg: vj eu8aifj.ovia

TMv auxapKwv eaxt. (Eth. Eud. VII, 2), jU beutf^: ba^ ®iM
gehört ©enen, bie fic^ felber genügen, ©enn aüe äu§ern SHueHen

beg ©tüdeg unb ©enuffeg finb, i^rer ^liatur na(^, t)i)d^ft unfxd)er.
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nit^ttd), ocrgängltt^ unb bem ^n^aU unterirorfen, bflrftcn baficr,

felbft unter tm günfttgften Umftänben, Ieid)t ftoden; ja, ©iefeS

ift miücvmeibüc!^, fofern fic boc^ nirf)t ftet« jur ^anb fe^n fönnen.

3m SUter nun gar oerfiegen fie faft alle not^tt)enbtg: bcnn ba

üertäßt unö Siebe, @d)erj, öfeifeluft, ^ferbeluft unb 2;aug(irf)!eit

für bte ©efeüfc^aft: fogar bie greunbe unb S3ern)anbten entführt

unö ber S:ob. ©a tommt e8 benn, mel^r afS je, barauf an, xoa§

ßiner an fic^ fetber ^be. SDenn !Die[eS fötrb am (ängften @tt(^

galten. 2lber auc^ in jebem 2Ilter ift unb bleibt eö bie äc^te unb

aüein augbauernbe Ouelle bc8 ®tü(fö. 3ft borf) in ber Seit

überaß nic^t öiel ju ^oten: 3fJot^ unb ©c^merj erfüllen fie, unb

auf 5Die, tt)etd)c biefen entronnen finb, lauert in aüen SBinfeln

bie Sangeweife. 3"^^i" ^^^ in ber 9^eget bie @rf)tec^tigfeit bie

|)errfdjaft barin unb bie 2:^or^eit ba§ gro^e Sort. !Da§ ©djid*

fat ift graufam unb bie 9}?enfd)en finb erbärmti^. 3n einer

fo befdjaffenen Seit gteidjt ®er, n)eld^er üict an fid) felber ^at,

ber l^etlen, warmen, luftigen SBeiI)nad)ti§ftube, mitten im @d)nce

unb Sife ber S)ecembernad)t. ©emnad) ift eine üorjüglid^e,

eine reidie 3nbiöibualität unb befonber« fe|r öiet ®eift ju l^aben

o^ne 3weifcl ba§ glüdtid)fte 8ooS auf (grben; fo t)erfd)ieben c3

etwan and) öon bem glän^enbeften aufgefallen fel)n mag. S^a^er

war e« ein weifer 2(u§fpruc^ ber erft lOjä^rigen Königin (5I)ri*

ftine oon @d)Weben, über ben i§r nod) bIo§ burc^ einen 5luf*

fa<5 unb aus münblic^en ©erid)ten befannt geworbenen ^arte*

fiuö, wetdjer bamatö feit 20 3al)ren in ber tiefften Sinfamleit,

in ^oltanb, lebte: Mr. Descartes est le plus heureux de

tous les liommes, et sa condition me semble digne d'envie.

(Vie de Descartes par Baillet, Liv. VII, eh. 10.) 9lur

muffen, wie e« eben au^ ber %aU beö ^artefiuö war, bie äußern

Umftänbe eS fo weit begünftigen, baß man aud^ fid) felbft be*

ft^en unb feiner frol) werben lönne; weöl)atb fc^on ^oI)cIet^

(7, 12) fagt: „2öei6l)eit ift gut mit einem (Srbgut, unb ^ilft,

ba^ Siner fic^ ber @onne freuen !ann." Sem nun, bur^

®unft ber Sfiatur unb beö ©c^idfat«, biefeS 8ooö befc^ieben ift,

ber wirb mit öngftlic^er Sorgfalt barüber wachen, ha^ bie

innere Ouelle feinet ©lüdeö i^m jugänglid) bleibe; wo^u Uw
abl)ängigfeit unb a)?uße bie -Sebingungen finb. iDiefc wirb er

ba^er Qtxn burd) ÜJiäpigfeit unb (gparfamfeit erfaufen; um fo
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tttef)r, Q(g ev nid)t, gtcid) ben 2(nbern, auf bic äußern Ouetfcn

bei* ©eiuiffc öeviütefen ift. ®arum irirb bie 5lu§fid)t auf ?(cuiter,

©c(b, ©unft uub Seifatl ber SBett, if)n nid)t oerfciteu, fic^

fe(6er aufjugcbcu, um ben niebrigcn 2lbfirf)ten, ober bem fcf)fe(i)ten

@cfrf)macfe, ber a}?enfd)eu fid) 3U fügen. 33orfommcnbcn gaü«

luirb er eS madjen n?ie |)ora3 in ber (Spiftet an beu 5IRäcenaö

(Lib. I, ep. 7). (gö ift eine gro^e 5:^orl}eit, um nad) 2Iupcn

3u getriuneu, na^ Snnen gu öerliereu, b. ^. für ©lanj, 9xang,

^runf, Slitcl unb d^xt, feine 9?u^e, 30?u^e unb llnobljaugigfeit

ganj ober großen S:f)eil« ^injugeben. !©ie6 l^at aber ©oetlje

getl^an. 2}?id) ^at mein ©eniuö mit @ntfd)iebenf)eit nad) ber

Qubern «Seite gebogen.

üDie I)ier erörterte SBat^r^eit, bo§ bie |)au)3tquetle beö mcufc^-

Tillen ©lürfeS im eigenen önnern entfpringt, finbet iljre ^eftä*

tigung auc^ an ber fe^r rtd)tigen 53emerfung be6 5lriftote(eS,

in ber 9lifomad)äifc^eu @tr)if (I, 7; et VII, 13, 14), ba^ jeg^

Iid)er ®enu^ irgenb eine Iftioität, alfo bic Slnirenbung irgenb

einer Äraft oorauöfe^t unb o^ne fotd)e nid)t beftel)n !ann. 3)iefe

Slriftotelifc^e Öef)re, ba^ ta^ ®{M eineö 9}?enfd)en in ber un»

9c()inberten 5luöübung feiner ^erüorfted)enben t5ä^igfeit beftel^e,

giebt aud) ©tobäoö njieber in feiner ÜDarfteüung ber peripatetifd)en

@tt)if (Ecl. eth. II, c. 7, p. 268—278), 5. ©. evspyetav slvat

Tirjv eij5at.}ji.ov(.av xax' apsTVjv, ev Tipa^sci. 7cpo7)You(JL£va!.i; y.a.x

euxi^^ (felicitatem esse functionem secundum virtutem,

per actiones successus compotes); and) mit ber @r!färung,

ba§ txpsTir) iebe 33irtuofität fei. 9^un ift bie urfprüngtidje ^c=

ftimmung ber Gräfte, mit n^el^en bie 3^atur ben 9D?enfd)en

auögerüftet ^at, ber Äampf gegen bie ^Jotl), bie i^n tion atten

©eitcn bebrängt. Senn aber biefer ^ampf ein 33]at raftet, ba

trcrben i^m bie unbefd)äftigten Gräfte jur Öaft: er mu§ ba^er

jeljt mit i^nen fpieten, b. ^. fic jwedtoö gebraudjen: benn

fonft faßt er ber anbern Oueüe beö menfd)Iid}en ßeibenö, ber

?angentt)eUe, fogfeic^ anljeim. 23on biefer finb ba^er oor Tillen

bie ©ro^cn unb 9^ei^en gemartert, unb ^at oon i^rem (Stenb

fd)on ßufretiuö eine @^ilbcrung gegeben, beren S^reffenbeS gu

erfcnncn man no^ ^eute, in jeber großen ©tabt, tägüd) ©etegcn-

§eit finbet;

Bdiopen^auet , ^axexQa. I. 23



354 S^cn ®eni, iua8 Sinev ift.

Exit saepe foras magnis ex aedibus ille

,

Esse domi quem pertaesum est, subitoque reventat;

Quippe foris nihilo melius qui sentiat esse.

Currit, agens mannos, ad villam praecipitanter,

Auxiliura tectis quasi ferre ardentibus instans:

Oscitat extemplo, tetigit quum limina villae;

Aut abit in somnum gravis, atque oblivia quaerit;

Aut etiam properans urbem petit, atque revisit.

III, 1073.

S3el btefeu ^cvrcn mu§ in bcv Ongcnb bie SOhu^felfraft unb bic

^eugungsfraft i)evl)atten. §Iber fpätevljin lileibcn nur bie ©ciftc^^

fväftc: feljtt c6 boim an biefen, ober an ttjver Sluöbitbitng unb

bem angeiammclten ©toffe ju i^vcr 2^()Qtig!eit; fo ift ber Sannncr

gvo^. SBeil nun ber SBiUe bie einzige unerfd)()pfUd}e Üxa\t

ift; fo mirb er je^jt angereist bur(^ Erregung ber ßeibcnfdjnftcn,

3. 33. burci) I)ot)c ^afarbfpicle, biefeö molirl^aft begrabircnbc

Cofter. — Ucberl)au)jt aber wirb jebcö unbefd)äftigte SnbiDibunin,

je nad) ber §Irt ber in ifjm öorinaltenbcn Gräfte, fid) ein ®piet

ju i()rer 53efd)äftigung nmtjlen: ctiüan fcgcl, ober <B>6.)a6); 3agb,

ober SDIaterei; Scttrenncn, ober SJIufit; tartcnfpiel, ober ^^ocfiej

^eratbif, ober ^M)i{ofo|3^ie, n. f. \v. Sir fönnen fogar bic

^adje nietl)obifd) untcrfudjen, inbem to'ix anf bie SBurset aller

menfd}(id)en ^raftäu^erungen jurücfge^n, atfo auf bie brei

p^l)fioIogifd)en ©runbfräfte, \miä)c \mx beninad) f}icr in

iljrem gwed(ofen ©piele ju betrad)tcn Ijaben, in lucld^em fic at^

bic SDueWcn breier Sirten niögtid)er ©enüffe auftreten, auö bcncn

jeber aJJenfd^, je nad)bein bie eine, ober bic anbere jener Gräfte

in i^m öoriüattct, bie iijni angenicffenen eriuäfiren inirb. Sltfo

juerft, bie ©enüffe ber 9?eprobuftion0fraft: fie bcftel;n im

(äffen, Strinfen, 33crbauen, 9?ut)en unb ©djfafcn. ®icfc lyerben

baljcr fogar gongen S3ö(fern aU i^re S^otionolocrgnngnngcn

toon ben anbern nad)gerül)nit. 3^^^itenö, bie ©enüffe ber Irrita-

bilität: fie beftcljn im SBanbern, ©pringen, 9iingcn, STan^en,

ged)ten, 9?eiten unb att)(etifd^en ©pieten jeber Slrt, wie andi

in ber 3agb unb fogar in ^ampf unb Ärieg. S^rittenö, bic

©enüffe ber ©enfibifität: fie bcfteljn im ®efd;aucn, >Dcntcn,

(Smpfinben, ÜDid)ten, .iöilben, SDJuficiren, Öernen, Sefen, 2}?ebi=

tiren, ©rfinben, ^t)itofop^iren u. f. w. — Ucber ben SBertI), ben

©rab, bie :I)ancr jeber biefer Wirten ber ©enüffe laffcn fid)
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mand)ev(ei 33etva(i)tmu3eu anfteUeu, bic bem öcfer felbft übevfa[fen

bleiben. 3ebem aber ir»ivb bobei einkud)ten, ba^ unfcv, alleniaf

burc^ ben ©ebraud) bcr eigenen Gräfte bebingter ®enu§ unb mit*

{)in nnfer, in bcffen ^änfiger SBieberfe^r beftet)enbe§ ©lud, nm

fo größer fe^n luirb, je eblever Slvt bie i^n bebingenbe ^vaft ift.

iDen Vorrang, ireldjen, in biefer ^in[ic^t, bie ®en[ibi(ität, beren

cntfdjiebeneö Uebenuicgen ta& Sln^jeidjnenbe beö a}fcnfd)en oor

ben übrigen S^fjicrgefc^fcdjtern ift, üor ben beiben nnbern pI)l)fio'

logifd)en ©runbfräften ^at, als roel^e in gleii^em unb fogar in

l)bl)erem ®rabe ben ÜTl^ieren einipofjnen, tuirb ebenfallö 9]iemanb

ableugnen. 3)er ©enfibilität gel)i)ren nnfere ©rfcnntnijiträfte an;

bal)er befätjigt baö Uebermiegen berfetben ju ben im (Srfennen

bcftefjenben, atfo ben fogenannten ge ift igen ©enüffen, unb iwav

3U um f
größeren, je entf^iebener jenes Uebertpiegen ift *). 5Dem

*) 2)ie DJatuv ftetgcvt [id^ fortlvä^renb , gunäc&P tom niec^antfcf;en unb

c^emtfd;en SBirfen beö unorgani[c^en 9tetc^8 jum S3egetabiüi(^en unb feinem

bunipfen ©eltftgenuß, üon ba jum 2;(;ietreic^, mit luelc^em bie Snteütg enj

unb ba§ 53enjuJ3tfe>ju anbricht unb nun toon fd^tüad;en Slnfängen ftufeutretfe

immer I;ö^er fteigt unb enbüd^ burd) ben testen unb größten ©c^ritt Us 3um
SDienjc^en [ic^ ert;ebt, in beffen Sntetleft alfo bie 9^atur ben ©ipfelpuuft

unb bae 3i£^ ^^^^^ ^robuftioneu evreid^t, alfo baS 3>oöenbetefle unb ©ct'vie»

rigfie liefert, icaS fte I^erijorjubringen termag. ©etbfl inner^all) ber menfc^*

li^en ©pecies aber fteöt ber Sntellett noc^ tiele unb merflid^e Stbflufungeu bar

unb gelangt l()öc^ft feiten jur oberflen, ber eigentlid^ l^of;eu 3ntcüigen3. 2)iefe

nun alfo ijl im engern unb ftrengevn ©inne baö f4»anertgfte unb l^öd;fte ^ro»

buft ber iJJatur, mitl;in baS ©eltenfle unb SBert^tooKf^e, n?a« bie Se(t auf»

gutueifen l;at. 3n einer foId)en tritt baS flärfte S3ett»ußtfeijn ein unb fietit

bemgemäß bieSSelt fid^ beutlic^er unb tooüf^änbiger, olS irgenb »ro bar. SDer

bamit SluSgeftattete befi^t bemuac^ bae (Sbelfte unb Äöftlid;fte auf (Srbeu unb

^at bem entfprec^uib eine Oueüe üon ©eniiffen, gegen mefd^e aüe üOrigeu

gering finb; fo bojj er Don aufsen nid^ts njeiter bebarf, al8 nur bie fflZuße,

fic^ biefe-S S3efi^e8 ungeftört gu erfreuen unb feinen 2)iamanten anöjufd^Ieifen.

2)enn alle anberu, alfo nic^t intetleftuellen ©enüffe fnb niebrigerer 3(rt: fie

laufen fammtlid^ auf ^nüeuiH'civegungen hinaus, alfo auf 3Bünfd;en, hoffen,

gurc^ten unb Srreici^en, gleid^inel auf «?a3 e8 gerid^tet fei, mobei e§ nie o^ne

©c^merjen abgel)n fann, unb jubem mit bem (Srreic^en, in ber Siegel, me^r

ober tveniger (Snttäufc^iung eintritt, ftatt ba^ bei ben intetleftuellen ©enüffeu

bie S!Ba^rl;eit immer flärer txMrb. 3m 9fetd;e ber 3ntelligen3 tvaltet fein

©ci^merä, foubern 5ltle8 ift (Srtenntniß. Sllle intellettuellen ©eniiffe finb nun

aber Sebem nur bermittelft unb alfo nac^ 2)iaaJ3gabe feiner eigenen 3ntelli>

geui jugänglic^. ®eun tout l'esprit, qui est au monde, est iuutile ä celui

23*
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normalen, gewötjuticlieu 9)?en[cl)en fami eine (2ad)c allein babui'(^

(ebtjafte 3:^ei(na()me abgeiuinnen, ha^ [ic feinen Tillen anregt, atfo

ein perfönüdjeö 3ntcre[[e für iljn Ijat. 9^un ift ober febe anljaüenbe

Srregnng beö SBiüenö raenigftcnö geniifdjter ?trt, alfo mit Sdjmer.j

üerfnnpft. @in abfid)tnd}eö (Srregnngömittel beffelben, unb siuar

mittetft fo deiner Sntereffen, ba^ fie nur momentane unb teid)te,

nid)t bleibenbe unb ernftürfje (g^merjen öerurfad)en fönnen, fonad)

al« ein bto^eg ^i^etn be6 Siüenö su betrad)ten finb, ift baö ^arten=

fpiet, biefe burd)gängige iöefdjäftigung ber „guten ©efeUfdjaft", aller

Orten*). — ®er 9D?eufd) üon überwiegenbeu ©cifteöträfteu l)ingegcn

ift ber lebl)afteften 2:l)eilnal)me auf bcm SBegc bloßer Srf'cnntni^,

ol)ne alle Sinmifdjuug bcö SÖillcnS, fäljig, [a bcbürftig. SDiefe

2:f)eilnal)me aberiierfe^t ilju alöbann in eine 9iegion, iDeldjer ber

(2d)mer3 inefentlid) frcmb ift, gleid}fam in bie 51tmof^^^äre ber leicht

Icbenben ©ijtter, 'ä'eov peia Cuovttuv. Sä^renb bemnac^ ba§

Öeben ber Uebrigen in !Dnm|)fl)eit ba^ingeljt, inbem itjr ®id)ten

unb 2:rad)ten gänjlid) auf bie tteinlid)en Sntereffeu ber pcrfbnlid)en

SBol)lfal)rt unb baburd) auf SDZiferen aller ?lrt geridjtet ift, tt)e6-

^alb uuerträgli^e Sangeireile fie befällt, fobalb bie i8efd)äftiguug

mit jenen 3^^^*^^^" f^oiit unb fie auf fid) jelbft jurüdgcluiefeu

qui n'en a point. @in tüivllirf^ev {eiten SJorjiig begleitenber 9lad)t^oil afcer

ift, bajj, in bet ganzen ^iatuv, mit bem ®vob ber SnteUigena bie gä^igteit

jiim ®d;inerje fic^ fteigevt, alfo ebeiifaßö erft ^ier i^ve ^öc^fte «Stufe erreid;t.

*) 2)ie 55ulgavität beftel;t im Orunbe barin, ba5 im Seanifjtfevn ba«

Sotten ba8 (Srfennen gäniUc^ üOeriinegt, iüomit eö ben ®rab erreicht, baß

buvd;au8 nur jum 2)ienfte beS SBiüeiiö baö (Svfenueu eintritt, folglich »o

btefev SDienft e« nid^t i^eifd;t, alfo eben feine 9Kotiöe, n^eber große nod) fleine,

vorliegen, baö ©rfenneu ganj ceffirt, folglid^ toötlige ©ebaiifenleere eintritt.

9hin ift aber erfenntnißlofes SBotlen bo« ©emeinfte, tcaS eö giebt: jebet

Älo^ ^at e« unb jeigt eö toenigftenS irtenn er fällt, ©af^cr mac^t jener

3uftanb bie SSnlgavität ans. 3n bemfelben bleiben bloß bie ©innegn^er!»

jenge unb bie geringe, jnr 2l).^pre(;enfton i^rer 5)ata erforbevte 33erftanbeS»

tl;ätigfcit aftiti, in golge tuoöou ber tonigare 2}?enfd^ aüen Sinbrüdfeu be«

ftänbig offen ftel;t, alfo 3tlte6 inaS um i^n ^ernm borgest augenblictlid; wa^x»

nimmt, fo ba^ ber leifefle 2:pn unb jeber, anc^ nod^ fo geringfügige Umftanb

feine 5tufmertfomteit fogleic^ erregt, eben tvie bei ben 2;l)ieren. Siefer ganjc

^nftanb nnrb in feinem @efid;t unb ganjen Sleußern fid;tbar, n)oraue bann

ba« vulgare iKnfeI;n I;)ert'orge]^t, beffen ©inbrnct um fo unberlid;cr ift, tcann,

inic mciftene, ber l;ier baS SBciuußtfetju aüciu erfiiüeube Sßitte ein niebxigei,

egciiufi^ev unb über]^au^)t fc^lec^tev ift.
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tüfvbcn, inbcm nur ha§ wUbt i^eitcv bcr ?etbeni'cl)aft einige iSc*

luegung in bie ftocfenbe 9)la[fe ^u bringen oermag; fo fjat ha*

gegen ber mit üljeriüiegenben ®eifte?fräften auögeftattcte 9}?enf(^

€tn gcban!enreid)e6, bnrdjireg belebtet unb Bebeutfamc^ T^afetjn:

uiürbige nnb intereffante ©egenftänbc Ocfdjäftigen if)n, [obalb er

fi(f) iljnen übcrfaffen barf, unb in ficf) fetbft trägt er eine QueKc

ber ebetften ©enüffe. 3Iuregung öon aw^tn geben lijm bie Serte

ber 9btur unb ber Slnblid beö menfd)(id)en STreibeu^, fobnun bie

fo öcrfdjiebenartigen Seiftnugen ber ipodjbegabten aller 3ette" ""b

Räuber, aU \m{d}t eigentüc^ nur il)m gan3 genieJ3bQr, incit nur

i^m gQn3 üerftänblid) unb fühlbar finb. ^^ür itjn bcninad) ^oben

3enc lüirftii^ gelebt, an i^n §abcn fie fid) eigent(id) gcn^enbet;

niä()renb bie Uebrigen nur a(6 sufäüige 3iJt)örer Sineö unb 'dciQ

5(nbere I)alb auffnffen. greitid) aber t)at er burd) btefeö SlUeiS ein

93ebürfniB meljr, al^ bie 5lnbern, i^aQ ^ebürfni^ ju lernen, ju fe^n,

gu ftubiren, ju niebitireu, ju üben, folglid) aud) i>a^ 33cbürpii§

freier 93iu^e: aber eben m'ii, ipie 33oItaire rid)tig bemerft, il

n'est de vrais plaisirs qu'avec de vrais besoins, fo ift bieS

i8ebürfni§ bie S3ebingung ba3U, ba§ i^m ©enüffe offen ftclju, m\6)t

ben 5Inbern öerfagt bleiben, aU wcid^m Statur- unb Äunftfd)ön«

()eiten unb ©eifteöwerfe jeber 5Irt, fetbft tüenn fic fo(d)e um fid)

nn'^äufen, im ©runbc bod; nur !Da§ finb, tvag ^etären einem

©reife, dm fo bcüor^ugter $0?enfd) fütjrt in gofge bation, neben

feinem per[bnlid)cn Scbeu, nod) ein jiueiteS, nämtid) ein inteüef,-

tucdeS, \v)e(dje§ itjm attmäüg jum eigentlidjen ^mtd ivirb, jn )x>eV

djtm er jcneö erftere nur nod) aU SD^ittel anficfjt: ivätjrenb ben

Uebrigen biefcö fd)aa(e, leere unb betrübte !Dafe^n felbft aU l^md
gelten mu^. 3cne8 intelleftuclle ßeben luirb ba^er il)n üorjngS*

ivcife befdjfiftigen, unb e« erljält, burd) ben forttüä^renbcn ^n^^cl)^

an @infid)t unb (5rfenntni|3, einen 3ii[i^'^i»^fi^^f'ii9/ fi""^ beftänbige

«gteigevung, eine fid) mebr unb mel)r abrunbenbe ©an3()eit unb

93olIenbung, luic ein luerbenbei? Äunftiuer!; wogegen bog blo§

^ra!tifd)e, blo§ auf :|3erfbnlid)e 3Bol)lfal)rt gerid)tete, blo^ eine§

3ulDad)fe8 in ber Sänge, nid)t in ber Sliefc fäl)ige öeben ber

Slnbern traurig abftid)t, bcnnod) i^nen, trie gefagt, aU ©elbft«

jwecE gelten mn§; iDäfirenb eg 3enem blo§e6 9J?ittel ift.

Unfer prattifdje?, realem ßeben nämlid) ift, wenn nid)t bie

?eibenfd)aften eS beilegen, langtüeilig unb fabe; wenn fie aber
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t§ hmtQcn, trirb c6 halb \d)mtx^My. barum [inb !l5te allein

beglüdt, bencn irgenb ein Uebevf^u^ be6 3ntcUcft^, über baö

jum !X)ienft i^reö SBillenö erforbevte a}Jaa§, 3n ^(jeil gemorbcn.

©cnn bamit führen fie, neben i^rem wirffi^en, nod) ein intcl«

te!tue((e6 Öeben, njett^eö fie fortiräljvenb auf eine fdjmerjtofe

Seife unb bod) lebhaft befdjäfttgt unb untevfjätt. ^(o^c SO^u^e,

b. f}. hmä) ben ©ienft be^ SBiüen« unbefrfjäftigter 3nteücft,

ret^t baju nic^t an§; fonbern ein njiv!(id)cv Uebcrf^u§ ber

Äraft ift evforbevt: benn nur biefer befät)igt ju einer bem

Sitten nid)t bienenben, rein geiftigen ^efdjäftigung: hingegen

otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura

(Sen. ep. 82). 3e na^bem nun aber biefer Uebcrfd}u§ flcin

ober gro§ ift, giebt t§ un^ä^tige Stbftufungen ieneö, neben bem

realen 5U fii()renben intetteftuettcn Seben§, Dom btof^cn 3nfe!ten^,

33i3gct', 93Zinerafien', a}fün3en* bammeln unb 33ef^reiben, bi5

3U ben ]^()d)ften ßeiftungen ber ^oefic unb ^f)i(ofop^ie. (Sin

fo(d)c§ intetteftuette« Seben fd)ü^t aber nit^t nur gegen bic

Öangeiueite, fonbern au^ gegen bie üerberblidjcn i^olgen ber*

felben. @g wirb nämtic^ jur ©(^u^ttje^r gegen fd)Ied)te ©efett*

fd)oft unb gegen bie öictcn ®efal)ren, Ungtücf^fätte, S5er(üfte unb

33erf(^n)enbungen, in bie man gerät^, inenn man fein ®(ücf

ganj in ber reaten Seit fud)t. @o ^at j. ©. mir meine

'^ß^ifofop^ie nie etinaö etugebrad)t; aber fie ^at mir fe^r üie(

erfpart.

©er normale SRenf^ hingegen ift, ^infi^ttid) bc5 ©enuffcS

feineö Seben«, auf "Singe au^cr i^m gettiiefen, auf ben ^cfit^,

ben 9?ang, auf 3Beib unb ^inber, i^reunbc, ®efe(Ifd)aft u. f. jü.,

auf biefe ftii^t fid) fein ?eben§gtücE: barum fättt e8 ba^in, ttjcnn

er fie öerlicrt, ober er fid) in i^nen getäufdjt fa^. !t)ieö SSer=

^ä(tni^ au63ubrü(fen, fönnen lüir fagen, \>a'^ fein @c^tt)erpun!t

au^er i^m fättt. oben be6^a(6 ^at er aud) ftet« lt)ed)fetube

2Bünfd)e unb ©ritten: er wirb, tt)enn feine SDIittet c6 erfaubcu,

halb Öanb{}äufer, balb ^fcrbe laufen, ba(b ^cfte geben, ba(b

9?eifen madjen, überhaupt aber großen Öu^uiS treiben; tucil er

eben in fingen atter 2trt ein ©enüge öon aufAen fuc^t; wie

ber (gntfräftete a\\§ ßonfomme'ö unb Slpot^eferbrogen bie @e*

funb^eit unb ©tärfe su erfangen ^offt, bcren ma^re Ouettc bie

eigene 2eben§fraft ift. ©tetten lüir nun, um nid)t g(eid) jum
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aubern i5j:trem übev^ugc^n, neben i^n einen 99?ann Den nidjt

gevabe eminenten, aber bo^ ba§ geinbfjnücfie fnap^je SD^anö

überfcöi'eitenben ©eiftcöfräften; [o fef)n n)ir biefen ettDan irgenb

eine fc^öne ^nnft a(6 2)i(ettant üben, ober aber eine $Keaüt)i[fen*

[rf)aft, wie ^otanü, 90?inera(ogie, ^fjtjfif, 5(ftronoinie, ©ef^icf)te,

u. bg(. betreiben unb a(öbn(b einen großen 2:^eil feines ®e*

nuffe^ barin finben, fi^ baran er^ofenb, wenn jene äußern

Oueilen ftocfen, ober i^n nic^t me^r befriebigen. Sir fbnnen

infofern fagen, ba§ fein (5d)n)erpunft fc^on jum Zi)di in i()n

felbft fällt. 5Beit jeboc^ bloßer !5)i(ettanti§mug in ber Äuuft

nod) fe^r weit üon ber ^erüorbringenben i^ä^igfeit liegt, unb

weil bloße 9\calwiffenfc^aften bei ben 33erl)ättniffen ber <Sr\6)d'

nnngcn 511 einanber fte^en bleiben; fo fann ber ganje 9D?enfc^

nic^t barin anfgc^n, fein ganzes Sefen fann nid)t bi6 auf tm
®runb öon i^nen erfüllt werben unb bnljer fein X)afet)n fi^

nirfjt mit i^nen fo üerweben, baß er am Uebrigen alleö Sntereffc

öerlöre. ©ieö nun bleibt ber l)(jcl)ften geiftigen (5minen5 allein

oorbc^alten, bic man mit bem DIamen beS ®enie'6 su bejeic^ncn

pflegt: benn nur fie nimmt i>a§ X)afe^n unb SSefen ber X)ingc

im ©anjen unb abfolut 5U i^rem !^^cma, wonad) fie bann il)re

tiefe 3luff(!ffung beffelben, gemäß itjrer inbioibuellen 9?id)tung,

burrf) ^unft, ^^oefie, ober ^l)ilofop^ie auöjufpredjen ftreben wirb.

X^a^er ift allein einem SRenfc^en biefer 51rt bie ungefti3rte ^e*

fd)äftigung mit ftc^, mit- feinen ©ebanfen unb 2«erfen bringenbeS

^ebürfniß, (Sinfamfeit willfommen, freie 9}?u^e i)a§ l)i3(^fte ®ut,

alles Uebrige entbel)rlic^, ja, wenn üor^anbcn, oft nur jur 2aft.

Dlur öon einem foldjen 33?enfdjen fönncn wir bemnad) fagen,

ha^ fein (Sd)Werpunft ganj in i^n fällt, hieraus wirb fogar

txUixxüd), baß bie l)öd)ft feltenen ?eute biefer Slrt, felbft beim

beften S^arafter, bod) nid)t jene innige unb gränsenlofc 2:^eil*

na^me an gveunben, Familie unb ©emeinwefcn geigen, beren

3)?and]e ber Slnbern fä^ig finb: benn fie tonnen fid) 3ule^t über

SltleS trijften; wenn fie nur fi^ felbft ^aben. (gonad) liegt tu

i^nen ein ifolirenbeS Clement me^r, weld)eg um fo wirffamer

ift, als bie Slnbern i^nen eigentlich nie ooUlommen genügen,

weSl)alb fie in i^nen nid)t gan^ unb gar i^reS ©leiten fel)n

fönnen, ja, "ta ta^ :peterogene in 3tllem unb 3ebem i^nen ftet3

fühlbar wirb, allmälig fid) gewonnen, unter ben 2)?enfd)en al«
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öer[rf)iebenartige Sefen um^erjuge^n unb, in ifjvcn ©ebanfen

über bie[etben, fid) ber britten, nid)t bei* elften ^evfon ^lurali«

ju bebienen. —
Sßon biefem @e[i(^t§^3un!t au8 evfd)eint nun S^er, n)etrf)en

bie 91atur in intelleftneüer ^infi^t fc^r rei^ auSgeftattet ^at,

a(0 ber ®lücfücf)fte; fo geiri^ ha^ ©ubjeftioe unS nä^er liegt,

a(ö bag Objeftiüc, beffen Sirfung, »clever Slrt fie anc^ fei,

immer erft bur^ 3ene§ tiermitte(t, alfo nur felunbär ift. SDieö

bezeugt aurf) ber frf)bne SSerö:

T'aXXa S'e^^^ «TTf)'^ uXeiova xwv y.xeavuv.

Lucian in Anthol. 1, 67.

(Sin foId)er innerlid) 9^ei(f)er bebarf üon au^en nid)tö n^eiter, atS

eiueö ncgatioen ©ef(^eu!§, nämü^ freier 5D?u§e, um feine gciftigen

gä^igteiten auöbitben unb entundeln unb feinen innern $Hei^==

tl)um genießen gu fönnen, alfo eigeutlii^ nur ber (5rlaubni|,

fein gan^eö ßeben t)inbur(^, jcben Stag unb jebe ©tunbe, ganj

er [elbft feljn ju bürfen. Senn (giner beftimmt ift, bie @pur

feineö ®eifte§ bem ganzen SD^enfrf)engef(^Ied)te aufjubrücfen; fo

gicbt e§ für if)n nur (gin ®{M ober Unglüd, nämlid) feine 2ln*

lagen öotifommen auöbilben unb feine SBerfe üoüenben gu tonnen,

— ober aber hieran tier{)inbert gu fe^n. 5lüeS 5tnbere ift für

i^n geringfügig. SDemgemä^ fel)n wir bie großen ©eifter aller

Reiten auf freie SOht^e ben aller 1^ öd)ften SBertl) legen. 33enn

bie freie 90?u^e eineö Geben ift fo oiel JDert^, mie er fclbft ivert^

ift. Aoxei. 5s yj eu5ai[j.ovi.a ev xr] aiokrj sivat (videtur beatitudo

in otio esse sita) jagt 2lriftotete« (Etil. Nie. X, 7), unb

©iogene« 8acrtiu§ (II, 5, 31) beridjtet, ba§ ^uxpaT-»]^ eTcirjvst

öxoXirjv, (0? KaXXt-öTov XTYjfxaxwv (Socrates otium ut posses-

sionum omnium pulcherrimam laudabat). üDem entfpridjt

aud), ba^ SlriftotcteS (Eth. Nie. X, 7, 8, 9) ta^ pI)i(ofopf)ifd)e

geben für ba§ gIüdUd}fte erKärt. @ogar gel; ort ^iel)er, xoüQ er

in ber ^otitif (lY, 11) fagt: tov su5at[xova ßiov eivat tov xar

apsTiQv avsfxTToStaTov , ttietd)e§, grünbüd) übcrfe^t, befagt: ,4eine

2:rcfflid)!eit, tt)etd)er Strt fie aud) fei, ungel)inbert üben gu

!önnen, ift ba§ eigenttidje (Stüd," unb alfo jufammentrifft mit

(Soet^e'e §lugfprud), im äßil^. 2)ieifter: „irer mit einem Talent,
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ju einem Slalent geboren ift fiubet in bcm[etbcn fein fdjbnfteS

©afelin." — 9hin aber ift freie SDcu^e ju befil^cn nicijt nnr

bcm geirbljnlidjcn ©djicffal, fonbern and) ber gen)i)f)nlid)en ^f^atur

beiS 3)hn[c^en frcmb: bcnn feine natürtid)e •Söeftimnning ift, bo^

er feine 3cit mit ^erbeifd)Qffung beö ^u feiner nnb feiner Familie

(S^'iften3 9]otf)iüenbigen anbringe, dx ift ein ©o^n ber 9^ot^,

nid)t eine freie Snteüigenj. ®em entfpredjenb lüirb freie 9}Ju^e

bem gciuö^nlidjen 3)?enfd)en balb jur Saft, ja, enblid) jur Onaat,

luenn er fie nt^t, mittetft allerlei erfünftelter unb fingirter

3n.ie(fe, burd) ^yizl, 3'^^ttiertreib unb ©tcdcnpfcrbe jeber ©eftatt

au§3nfü(ten ücrmag: aud) bringt fie i^m, quo bem felben ®runbe,

©efo^r, ba cö mit 9tcd)t I)ei^t difficilis in otio quies. 2ln*

bererfeitö febod) ift ein über ha^ normale 9}?aa^ weit f)inaus*

gel^enber ^ntelleft ebenfalls abnorm, alfo unnatürlid). 3ft er

bennod) ein 2)?al üor^anben, fo bcbarf e§, für ba^ ®iüd beö

bamit S3egabtcn, eben jener ben 3lnbern batb läftigen, balb

öerberblidjen freien Wn^t; bo er oljne biefe ein ^egafuö im

3od)e, mitl)in ungtüiftid) fet)n njirb. treffen nun aber beibc

Unnatürlid)feiten, bie ändere unb bie innere, jufammen; fo ift

es ein großer ©lüdSfatt: benn je^t lüirb ber fo S3cgünftigte

ein Öeben l^ijf)erer 2trt fül)ren, nämlid) baS eines (5j:imirten öon

ben beiben cntgegengefe^ten Oueüen beS menfd)lic^en SeibenS,

ber 91ot^ unb ber gangenweile, ober bem forgtidjen S^reiben für

bie @?;iften3 unb ber Unfä^igfeit, bie 3}?u§e (b. i. bie freie

(Sjiftenj fe(bft) ju ertragen, tteldien beiben Uebeln ber SJJenfd)

fonft nur baburd) entget)t, ba^ fie felbft fid) wedjfelfeitig neutrali*

firen unb aufi)eben.

(Segen biefeS SlüeS jebod) fommt anbrerfeits in ^ctrad)t,

ba^ bie großen ©eifteSgaben, ingoige ber übermiegenben ^^Jeröen*

ttjätigteit, eine überaus gefteigerte <SmpfinbIid)!eit für ben ©djmer^,

in jegüd)er ©eftatt, fierbeifü^ren, ba^ ferner baS fie bebingenbe

Ieibenfd)aftüd)e STemperament unb jugteid) bie öon i^nen unjer*

trennüd)e gri3§ere Seb^aftigfeit unb 33ot(fommen^eit aller 33ors

fteüungen eine ung(etd) grij^erc §eftig!eit ber bur^ biefe erregten

5lffeftc l^erbeifü^rt, mä^renb eS bod) überl^aupt me^r peintidie,

als angenefime 2lffe!te giebt; enblid) aud), i>a^ bie großen ©eifteS*

gaben i^ren S3efi^er ben übrigen 3J?enfd)en unb i^rem ^treiben

entfremben, ba, je me^r er an fid) fetber l^at, befto ujenigcr er
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an i^ucn finbeu !ann. ^unbert ^Dinge, m tücldjen fie große«

©enüge ^abeii, finb i^m fdjaat unb ungenießbar; troburc^ benn

baS überaß fi^ gettenb madjenbe ©efe| ber ^ompenfation öietlei(^t

au^ I)ier in Äraft bteibt; ift bod) fogar oft genug, unb ni^t

o^nc @^ein, beljauptet lüorben, ber geiftig befc^ränftefte SD^enfc^

fei im ©rnnbe ber glüdüdjfte ; wenn gteid) deiner i^n um biefe«

®(ü(f beneiben mag. 3n ber befinititien (Sntf^eibung ber (^aä:)^

\mil i^ um fo treniger bem ßefer öorgreifen, aU fe(bft@op^o*

t(e« hierüber jtüei einanber biametral entgegengefe^te ^uöfprüdjc

gettjan ^at

:

IloX/.tö To 9po>»£iv eD8ai|j.ovias irpwTcv urtap)(_£i.

(Sapere longe prima felicitatis pars est.)

Antig. 1328.

unb lüieber:

Ev TW 9povetv yap [jitiSsv -fjötUTOs ßio?.

(nihil cogitantium jucundissima vita est.)

Ajax. 550.

(5ben fo uneinig mit einanber finb bic $I)i(ofop§en beS 5t. X.

„3)e8 Sf^awen ?eben ip ärger benn ber Stob!"

(tou Yap fjiwpoü uTCep Savaiou Swtj uovTipa.) 3ef. ©ir. 22, 13.

unb

„2Bo toiel Seie^eit tfl, ha ifl biel ©rämenö."

(d TtpocTtSei? y'ttxxsi'*, Kpo^Stiaei aXyrjfjLot.) ^o^el. 1, 18.

Snjtüifc^en lüitt id) ^ier bod^ ni^t unertt)äf)nt (äffen, boß ber

9)?enfd), welcher, in gofge bcö ftreng unb tmp)p normalen

3}?aaße8 feiner inteöeftueüen Gräfte, feine geiftige Sebürf*

niffe ^at, eö eigentüd) ift, ben ein ber beutfd)en ©prac^e au6*

fd){ießlic^ eigener, öom ©tubentenleben ausgegangener, nad)ma(e

aber in einem p^eren, »ieiüof)! bem urfprüng(id)en, burd) ben

©egenfa^ jum 9D2ufenfof)ne, immer noi^ analogen @inne gebrauster

3lu§brud aU ben "ip^itifter be3eiSnet. tiefer nämtic^ ift unb

bleibt ber afxouco? avvjp. 9^un ttjürbe ic^ jiüar, oon einem

^ö^ern «Staubpunft aus, bie Definition ber ^^iüfter fo a\i§'

fpred)en, boß fie Öeutc lüären, bie immerfort auf baS (Srnftüc^ftc

befd)ciftigt finb mit einer 9?eantät, bic feine ift. 2Ißein eine

fo(d)e, fdjon tranöfcenbentatc Definition, njürbe bem populären

(Stanbpunft, auf m{d)ni id) mid) in biefer 2lbf)anb(ung gefteflt

^abe, nid)t angemeffen, ba^er aud) üietleid^t nid)t burd)auS jebem

ßefer faßlid) fc^n. Senc erftere hingegen läßt leid)ter eine fpecieße
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Gvläutentitg ju unb bejeicfinet ^invctdjenb ha^ iß3ei'ent(id)e ber

^ad)i, bic 5Bur^e( nf(er bcr (5igcn[d)aftcn, bie ben ^^Kifter

^avattcrifiren. Qx ift bemna^ ein a)?enfd) o^ne geiftigc

öebüvfnijfc. ^ierau« nun foftjt gor mandjerict : erftlic^, in

§iniid)t auf i^n felbft, ba§ ev o^ne geiftige ©enüffe bleibt;

nad) bem fd)on emöfjnten ©vunbfa^ : il n'est de vrais plaisirs

qu'avec de vrais besoins. ^ein 1)rang nad) ^vfenntniß uub

(Sinfid)t, um i^rev felbft SSiüen, belebt fein X)afel)n, aud) feiner

nad) eigcntn^ äftfjetifdjen ©enüffen, als inetc^er bem erfteven

bnvdjanö tiennonbt ift. 5öa8 benno^ Don ©enüffen folc^er Slvt

etman 33?obe, ober 3ln!torität, i^m aufbringt, lüirb er alö eine

2(rt ^^^'^"öö'^^'ö^it mijgtidjft turj abttjun. SBirftidie ©eniiffe

für i^n finb allein bie finnUdjcn : burd) biefe ^ä(t er fid) fd)ab(o§.

"Demnad) finb 5tuftern unb (5()ampagncr bcr ^b^epuntt feines

®afel)nS, unb fid) ^UtcS, maß jum Ieibtid)en So^Ifet)n beiträgt,

gu t)erfd)affen, ift ber 3^^^^ \^'^^^^ Gebens. ©lüdtid) genug,

wenn biefcr i^m Diel gu fdjaffen mac!^t ! !t)enn, finb jene ®ütcr

il)m f^on gum üorauö oftrot) irt; fo fällt er unouöbleiblic^ ber

^angenraeile anl)eim; gegen lüeli^e bann alles (5rfinnlid)e üerfnd)t

\üirb: Sali, 5:^eater, ©cfellfc^aft, ^artcnfpiel, |)afarbfpiel, '»Pfevbe,

2Beiber, Strinfen, Ü^eifen u.
f. w. Unb boc^ rcid)t bicS 5llleS

gegen bie ßangen^eile ni^t auS, njo 2}?angel an geiftigen iöebürf*

niffen bie geiftigen ©enüffe nnmöglidi mad)t. !iDa^er aud) ift

bem ^fjilifter ein bumpfer, trodener ©ruft, ber fid) bem t^ierifd)en

näl)ert, eigen unb d)ara!teriftifc^. 92id)tS freut i^n, ni^tS erregt

i^n, nid)tS gett)innt i()m 51ntf)eil ab. iDenn bie finnli(^en ©enüffe

finb balb erfd)öpft; bie ©efellfd)aft, auS eben foId)en ^^iliftern

befte^enb, wirb balb langweilig; baS ^artenfpiel gule^t ermübenb.

211IenfallS bleiben i^m nod) bie ©enüffe ber Sitelfeit, na^ feiner

Seife, weld)e benn barin befte^n, tia^ er an $Hei(^tl)um, ober

9?ang, ober Sinflup unb 9D?ad)t, Slnbere übertrifft, oon weld)en

er bann beS^alb geehrt wirb; ober aber aud) barin, ba^ er

wenigftenS mit <Sold)en, bie in ®ergleid)en eminiren, Umgang

l)at unb fo fic^ im Ü?efle^ i^reS ©langes fonnt (a snob). —
2tuS ber aufgeftellten ©runbeigenfd)aft beS ^^ilifterS folgt gwei*

tcns, in ^infid)t auf 51nbere, \ia^, ba er feine geiftige,

fonbern nur p^^fifd)e iöebürfniffe l)at, er X)en fud)en wirb, ber

biefe, ni^t X)en, ber jene gu befriebigen im ©taube ift. 21m
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aüevmciiigftcn nitrb.bat)cv unter ben ?lnforbevinigen, bie er an

Slnbere nmd)t, bic irgcnb übcriDtegcnber geiftiger i^äljigfcitcn fcl}n:

öietmetjr werben btefe, wenn [ie i^iit aufflogen, feinen äBibenniüen,

ja, feinen ^a^ erregen; lüeil er babei nur ein läftige^s ®efiif)(

öon Inferiorität, nnb bQ3n einen bnmpfcn, Ijeimtid^en 9]eib Der-

fpürt, ben er anf^ (Sorgfnttigfte oerftedt, inbem er if)n fogar fid)

fetber ju öerf^e^tcn fud)t, luoburd) aber gerobe fo(d)er bi^uieiten

bi§ ju einem ftitten 3ngrinnn anuiä(^ft. 9tinunerme!)r bcmnad)

mirb e^ i{)m einfallen, nac^ berglcid}en Sigenf^aften feine 2ßertl)<

fdjä^nng, ober §od}ad}tung ab3umeffen; fonbern biefe lt)irb ang*

fd)Iie|3(id) beut 9iange unb üieidjtljnni, ber 9}?ad)t nnb beni Sin-

f(n§ tiorbcf)a(ten bleiben, aU Uieldje in feinen Singen bie aüein

lualjren 2?or3üge finb, in benen su ej-cediren and) fein SBunfd)

lüäre. — 9Iüe§ ©iefcö aber folgt barauö, ba^ er ein 9)^enfd}

ot)ne gciftige S3ebürfniffe ift. T)a^ gro^e Seiben aller ^l)i=

liftcr ift, \>a^ Sbealitätcn i^nen feine Unterl)altung geiuäljrcn,

fonbern fie, um ber öangeniueile 3U entgelju, ftetS ber ÖJeali'

täten bcbürfen. ©iefe nämlid) finb tl)eil^ balb erfdibpft, wo fie,

ftatt 3n unterl)alten,, ermüben; ttjeil^ führen fie Unt)eil jeber 21rt

Ijerbei ; mä^renb hingegen bie 3bealitäten unerfd)bpflic^ unb an

fid) unfdjulbig unb unfdjäblid) finb. —
3d) I}abe in biefer gan3en iSetrad)tnng ber perfönlic^en (Sigen*

fd}aften, ineldje 3U unferm ©lüde beitragen, näd)ft ben pl)t)fifd)en,

tjauptfädjlid) bie intelleftuellen berüdfid)tigt. 21uf lüeld)e 3Beife

nun aber and) bie moralifd)e Strefflid^feit unmittelbar beglüdt,

l)aU id) früher in meiner ^rei^fdjrift über ba^ ^^unbament ber

moxa\ §. 22, ®. 275 (2. Slufl. 272) bargelegt, ivo^in i,d) alfo

öon ^ier üermeife.
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lAic^ttg unb fc^ön fiat ber große ©fücffätigfelt^Iefjver Spituroö
bie nienfd)(ld)eu ^ebürfniffe in bvei Ifaffen get()ei(t. Svftlicf),

bie natiirüd)en unb bie notfjinenbigen : eö [inb bie, tt)e(d)e, lüenn

nid)t befriebigt, ©c^merj oerurfadjen. i^otgfirf) ge()brt {)iel)er nur

victus et amictus. ©ie [inb Ieid)t ju befriebigen. 3'i'^'ten§,

bie natürlichen, jeboc^ nid)t notI)ir)enbigen : eß ift i>a^ 53ebiirfniB

ber ©efc^lec^töbefriebigung ; lüieroo^l (Spifur ©ieö im S3eridite

be« ?aertiu8 nid)t aug[prid)t
;

(wie id) benu überf)aupt feine

2el)ve t)ier üroa^ jurec^tgefc^oben unb aueigefeilt luiebergebe).

©ieie« :33ebürfniß ju befriebigen ^alt fd)on fc^merer. ©ritteng,

bie njeber natürlichen, nod) notfiiuenbigen: es finb bie bes Cnpig,

ber Ueppigfeit, bc« ^rnnfeö unb ©tanje«: fie finb enbloö unb

il)re iöefriebignng ift fe^r fc^n^er. (©ie^e Diog. Laert. L. X,

c. 27, §. 149, audj §. 127. — Cic. de fin. 1, 13.)

®ie ©rän^e unfrer oernünftigen 2ßünfc^e I)infic^tlic^ be«

©efi^eö ju bcftimmen ift fc^roierig, njo nid)t unmögüct). "tienn

bie 3"^'if^^"^)£'t fineö 3eben, in biefer ^inficfjt, beruht nic^t

auf einer abfotnten, fonbern auf einer btoß retatiüen ©röße,

näni(id) auf bem S3er()ä[tniß jrcifdjen feinen 21nfprüd)en unb fei*

nem ©efi^: baber biefer Sediere, für fic^ aüein betrad)tet, fo

bebeutungöteer ift, inie ber 3ö^ter einei§ iörnc^^ of)ne ben ^D^enncr.

5;:ie ®ütev, auf lüelc^e 3tnfprud) ju niod)en einem äJienfc^en

nie in ben Sinn gefommen ift, entbehrt er bnrd)au« nid)t, fon*

bevu ift, and) otjue fie, üüUiö iufiieben; luüljveub ein Slnberer,
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bev I)imbcvt 9DhI me^r befi^t qIö er, fid) uugtücfti^ fü^U, voc'ii

{()m Slneö abgebt, barauf er ?Iu[priid) mad)t 3eber ^at, ou^

iu biefer ^infi^t, einen eigenen ^orijont bcö für i^n mögtid)er*

tveife (Srveidjbaren : fo trcit luie bie[er gcljn [eine ?lnfprüd)c.

SBamt irgenb ein innerhalb beffelben gelegene« Objeft fi^ il)m

fo barfteüt, ta^ er auf beffen (5rreid)ung ücrtrauen fann, fü^tt

er fid) glüdlid^j hingegen ungtücf(id), mann eintretenbe ©djtüierig*

feiten il^m bie Slu§fid)t barauf benehmen. !Da§ au^crf)alb biefeö

©efid)tö!reife« Siegenbe inirft gar nid)t auf i^n. ;Daf)er beun=

ruhigen ben Slrmen bie großen 53eji^tl)ümer ber 9?eic^en nic^t,

unb trbftet anbrerfeitö ben $Reid)en, bei öerfe^Iten 3Ibfid)ten, ta&

23ie(e ni^t, wag er fd)on befi^t. (üDer 9?eid)t()um gleid)t bem

«Seeiüaffer: je mel)r man baoon trinit, befto burftiger n)irb man.

£)a6 ©elbe gitt oom 9?n^me.) — :Da^ nad) öerlorenem D^eid)*

tt)um, ober So^lftanbc, fobatb ber erfte ©c^mer^ überftanben \\t,

unfre ^abitueße ©timmung nid)t fe^r üerfd)ieben öon ber früheren

üugfäüt, fommt ba^er, ba^, nac^bem haQ ©c^idfal ben ^aftor

unferö 33efi^eö öerfteinert f)at, tt)ir felbft nun iim gaftor unfrer

?lnfprüd)e gteid) fe^r öerminbern. !5)iefe Operation aber ift ba3

€igentlid) ©djmerj^afte, bei einem Unglüdöfaü: nad)bem fie öoü'

jogen ift, tt)irb ber ©dimerj immer meniger, ^uU^t gar nid)t

me^r gefüllt: bie SBunbe oernarbt. Umgefetjrt tüirb, bei einem

<SIücf«faü, ber ^ompreffor unfrer Stnfprü^e ^inaufgefd)oben, unb

fie bcf)nen fi^ au§: hierin liegt bie greubc. 3lber aud) fie bauert

nid)t länger, als bis biefe Operation gänjüd) ooÜ3ogen ift: ttjir

gett^b^ncn unS an baS erweiterte 3)?aa^ ber ^Infprüd^e unb

werben gegen ben bemfelben entfprei^enben ©efi^ g{eid)güüig.

©ies befagt fc^on bie ^omerifdje ©teüe. Od. XVIII, 130—137,

mlä)t fd)Ue§t:

'Oiov e<p' TQixap aysi TcaTTQp av8po)v t£, Sewv xe.

!t)ie Ouette unfrer Un3ufrieben()eit Hegt in unfern ftetö erneuerten

S3erfuc^en, ben j^altox ber 3lnfprüd)e in bie §öE)e 3U fd)icben, bei

ber UnbewegU^feit beS anbern gaftorS, bie e8 üer^inbert. —
Unter einem fo bebürftigen unb auö Sebürfniffen befte^enbem

©efc^ted)t, wie bü^ meufd)lidje, ift eS nidjt 3U Derwunbern, ha^
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9?ctd)t^um mel)r unb au[ri(f)tiger, aU adeS Slnbere, geartet,

ja üere^vt irivb, unb fdbft bie 3J?ad)t nur alö SÜJittd jum

9?cic^t^um; mk au^ nic^t, ba^ jum ^trecfe beS (Sviucrbs aöeg

5lnberc bei (Seite gefd)oben, ober über ben Raufen geiüorfen luirb,

g. ©. bie ^^ilofop^ie öon ben ^]^tIofop{)ieprofe[foren. — !3)a§

bie 33}ünf(^e ber 2}?en[c^en ^auptfädjüd) auf ®elb geridjtet ftnb

unb fie biefeS über 2Iüe8 lieben, njirb t^nen oft 3um 33orn)urf

gcmadit. 3;ebo^ ift e^ natürlid), wo^l gar unoermeibti^, ^DaS

gu lieben, mag, atS ein unermüblidjer 'ißroteuö, jeben Stugenblicf

bereit ift, fi^ in ben iebeömoügen ©egenftanb unfrer fo n)anbe^

baren 2Bünfrf)e unb mannigfaltigen ©ebürfniffe ju üeriranbeln.

3ebe« anbere ®ut nämlid) fann nur einem 3Bunf^, einem iöe»

büvfni§ genügen: ®|3eifen finb bto^ gut für ben hungrigen,

Sßein für ben ©efunben, Slrjnei für ben tränten, ein ^el^ für

ben Sinter, Seiber für bie 3ugeub u. f. m. «Sic finb folg(id)

olte nur aya^a izgoc. xi, b. tj. nur relatit» gut. ®e(b aüein ift

bag abfotut ®ute: njcit e« nid)t bIo§ einem ^ebürfnig in

concreto begegnet, fonbern bem 53cbürfni| übertjaupt, in ab-

stracto. —
S3or^anbenc8 35 ermögen foü man betrad)ten ats eine

®^u^mauer gegen bie oieten möglichen Uebet unb Unfäüe; nidjt

aU eine (Srtaubni^ ober gar 3Serpf(id)tnng, bie ^(aifir« ber Seit

f)eranjufd)affen. — ßeutc btc üon §aufe au§ fein SSermögen

^aben, aber enblic^ in bie ßage fommen, burd) it)re Talente,

iüc(d)er 3lrt fie auä) feien, öiet ^u »erbienen, gernt^en faft immer

in bie (Sinbitbung, i^r STalent fei ba6 bteibenbe ^opitat unb ber

©eirinn babur^ bie 3"^^^"' 33emgemä^ legen fie bann nid)t

ta^ (Srttjorbene t^eitraeife jurüd, um fo ein bleibenbe« Äopitat

jufammen^ubringen; fonbern geben au§, in bem SDIaa^c, wie fie

öerbienen. !Danad) aber werben fie meiftenö in Strmut^ geratf)en;

weit ii)r (Srwerb ftodt, ober aufhört, nac^bem entujeber t>a^ ZaUnt

felbft erfd)ijpft ift, inbem eö oergängtic^er Slrt war, wie j. S.

ba§ 5u faft aüen fd)önen fünften, ober aud), weit eg nur unter

befonbern Umftänben unb Äoniuniturcn gettenb ju ma^en war,

Wtifijt aufgehört ^aben. ^anbwerfer miJgen immerhin e« auf

bie befagte Seife galten; weit bie gäi)ig!eiten ju i^rcn ^eiftungcn

nid)t leid)t üerloren gef)n, aud) burd) bie Gräfte ber ®efeilen er*

fefet werben, unb weil i^re {^abrüate ©egenftänbc be« ^ebürf»
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niffc^ finb, atfo oße ^dt 5Ibgang finben; ifc^fjolb bcnn oudi

ba§ @pvid)n)ort „ein ^anbiüevf I)Qt einen golbenen 53oben" vi(^tig

ift. Slbcr nicl)t fo fteljt eS um bic ^ünftfev uub virtuosi jeber

Slrt. (5ben beö^atb werben biefe tljeuer beja^It. !©al)ev aber

fott lüaS [ie erlDerbcn i^r ^opital werben; mä^renb fie, öer*

meffener Seife, e§ für bto^e S'm\c\\ Ratten uub baburd) il)rem

SSerberbcn entgegenge^n. — Seute hingegen, ineld)c ererbtet S3er-

mögen befi^en, lüiffen wenigftenö fogleic^ gan^ ri^tig, wae bog

Kapital unb wag bie S\n\a\ fiub. !4)ie 3)leiften werben bo^er

jene« fidjer ju ftelfen fudjen, feinenfaüs eg angreifen, ja, wo

mögtid), wenigfteng % bcr ^'m\t\\ jurüdlegen, füuftigen ©todungen

ju begegnen, ©ie bleiben ba()er meiftenS im ^ßo^lftanbe. —
Sluf ^auf(eute ift biefe gan^e -Semerfung nid)t anwenbbar: benn

ifjnen ift bag ®elb fe(bft Wütd jum ferneren Erwerb, gteidjfam

^anbwerfggerätf); baf)er fie, aud) wenn eg gan^ oon i^nen felbft

erworben ift, eg fid), bur^ ^enn^ung, ^n er{)a(ten unb ju öcr*

mef)ren fudjen. !l)emgemä§ ift in feinem ©tanbe ber ^Wei^t^um

fo eigeutlid; ju ^aufe, wie in biefem.

Ueberljoupt aber wirb man, in ber 9?eget, finben, \ia^ ®ic*

jenigen, weldje fd;on mit ber eigentlichen S^Jot^ uub bem ä)?ange(

l^anbgemeiu gewefen fiub, biefe ungleid) weniger fürdjteu unb

ba^er jur 3SerfdjWenbung geneigter fiub, a(g ÜDie, wctci^e fo(d)e

nur oon ^örenfageu !enuen. 3" ^cn (Srfteren gehören Slüe,

bie burd^ ®(ü(fgfätle trgenb einer 3lrt, ober burc^ bcfonbere STa*

lente, g(eid)üiet wetdjer ©attung, jiemlid) fd)neü aug ber Slrmut^

in ben 2öoI)Iftanb getaugt fiub, bie ?tnbern l^ingegcn fiub 3^ie,

wetd)e im So^tftanbe geboren unb geblieben fiub. S)iefe finb

burdigängig mef)r auf bie 3"^""[t bcbad)t uub ba^er öfono^^

mifd)er, atg jene. 3)?an fönnte baraug fd^üe^en, ta^ bie ^oti)

nid)t eine fo fditimme 'Badjc wäre, wie fie, üon Seitem gefel^n,

fc^eint. ^od) möd)te ber wa^re ®runb öielmeljr biefcr fe^n, tia^

S)em, ber in augeftammtem 9ieid)tt)ume geboren ift, biefer olg

etwag Unentbet)rtid)eg erfd)elut, atg ha^ (Stemeut bcg ein3ig mög^

tidjen Öebeng, fo gut wie bie Cuft; ba^er er itju bewadjt lüie

fein ?eben, fotg(id) meifteug orbnunggtiebenb, üorfidjtig unb fpar--

fam ift. Si)em in angeftammter 3lrmut^ ©eboreuen f)ingegcn

crfc^cint biefe alg ber natürtidje 3uft«nti; ^^^' ifjni banad) ivgeub^

Wie angefallene 9ieid)tt)um aber alg etwag Ueberflüffigeg, btofi
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tangücf) 3um ©enteren unb 3Ser|3ra[[en; inbem inon, iroiin er

ftiiebev fort ift, firf), fo gut lt)ie oorI)er, o{)ue i^u bc^itft unb uod^

eine (Sorge (08 ift. ®ann get)t e8 benn wie ©^afefpeare fagt;

The adage must be verified,

That beggars mounted run their horse to death.

(S)a8 ig^3tid;u^ort mu§ Betüäl^rt icerben, ba§ ber gu ^ferbe gefegte SBettler

fein 2:^ier gu 2'obe jagt.)

Henry VI. P. 3. A. 1.

iDaju fommt benn freitirf) norfi, bo§ foli^e Seute ein feftcö unb

übergroßes 3"^^'^"^" ti)c\U jum ©cfiidfat, t^eitö ju ben eigenen

3)?ittetn, bie i^nen frf)on an§ 9lot^ unb 5Irmut^ ^ernuggc^olfen

^obcn, nid^t fotpo^t im ^opf, aU im ^erjen trogen unb ba^er

bie Untiefen berfelben nid)t, trie e§ njo^t ben reid) ©eborenen

begegnet, für bobentoS galten, fonbern beuten, baß man, auf ben

©oben ftoßcnb, wieber in bie ^ö^e gehoben wirb. — 2Iug biefcr

menfcf)tic^en (Sigentljümlid^feit ift e8 aud^ ju erüären, ta'^ grauen,

mlä)C arme 3}?äbd)en waren, fe^r oft aufprudjöuoßer unb öev'

f^wenberifd^er finb, aU bie, We(rf)e eine reiche Sluöfteuer jubraditeu;

inbem meiftent^ei(§ bie reid)en 3J?äbd)en ni^t bloß SSermögen

mitbringen, fonbern and) mei)r ©ifer, |a, angeerbten Slrieb jur

(Srl^attung beffelben, al§ ormc. SSJer in3Wifd)en ha^ ©egent^eit

behaupten wiü finbet eine 2lu!torität für fid) am Striofto in beffen

erfter «Satire; f)ingegen ftimmt Dr. So^nfon meiner 9J?einung bei:

A woman of fortune being used to the handling of money,

spends it judicionsly : but a woman who gets the command
of money for tbe first time upon her marriage, has such a

gust in spending it, that she throws it away vdth great

profusion. («a. Boswell Life of Johnson, ann. 1776, aetat. 67,

in ber 3tuggabe öon 1821 in 5 Sänben. Vol. III, p. 199.)

3ebenfat(8 aber mödjte id) ®em, ber ein arme« 9}?äbd)en ^ei*

ratzet, ratzen, fie nid)t ha& Kapital, fonbern eine bloße JRentc

erben ju (äffen, befonber« aber bafür 5U forgen, baß i)a^ iöer*

mögen ber ^inber nid)t in i^re ^änbc gerät^.

3rf) glaube !eine8weg§ etwas meiner ijeber UnwürbigeS ju

tl^un, inbem i^ ^ier bie Sorge für (5r§altung beS erworbenen

unb beS ererbten 33crmögen8 anempfehle. IDenn öon ^paufe ou8

fo oiel 5u befi^en, baß man, wäre eS aud) nur für feine ^erfon

unb o^ne gamitie, in wahrer Unab^ängigfeit, b. ^. o^ne ju

6(^0^3 en^auer, ißarerga. I. 24
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Qikitcn, Bequem (eben fann, ift ein uu[cf)ä^baver 2Sor3ug: beim

es ift bie ©i-emtion unb bie ömmunität öoii ber bem nicufd)-

Iid)cn Sekn an^ängenben SSebürftigfeit unb ^tage, alfo bie

(ämaucipation Dom allgemeinen i^ro^ubienft, bic[em nah. gemäßen

goofe beö (gvbenfü^n^. S^iur unter biefer 33egün[tigung beö

(Sd)i(ffat0 ift man aU ein tna^rer i^reier geboren: benn nur fo

ift man eigentli^ siü juris, §err feiner 3*^it unb fetner Gräfte,

unb barf iebeu SDbrgen fagen: „ber STag ift mein", '^ni) ift

ebenbeg^alb sit»ifd)en ®em, ber taufeub, unb 1)em ber I)unbert

STaufcnb STtjaler 9?enten l^at, ber Unterfi^icb unenblid) Heiner,

aU jujifdjeu Srfterem unb ®em, ber nid)t8 ^at. ©einen t)ö(^*

ften Sert^ aber erlangt i>a§ angeborene S3ermögen, ttjenn e§

®cm 3ugefatlen ift, ber mit geiftigen Gräften ^ijt)erer 5Irt au§=

gcftattet, ©cftrebungen üerfotgt, bie fid) mit bem drmerbe nid)t

lüo^l oertragen; benn atöbann ift er Dom «Sc^idfat boppelt

botirt unb !ann jel^t feinem ©eniuö (eben: ber 9}ienfd)t)eit aber

mirb er feine ©djulb baburc^ Ijunbertfad) abtragen, ba^ er (eiftet

ma§ fein 5lnbercr fonnte unb etwaö f)ert3 orbringt, baS i()rer

©efammt()eit ju ®ute fommt, lüo^t aud) gor if)r gur @f)re ge-

rcid)t. (Sin Stuberer nun lüieber mirb, in fo bcüor^ugter 8age,

fid) burd) pt)ilantI)ropif^e ©eftrcbungen um bie 9)lenfd)f)eit öer*

bient mad)en. Ser Ijingegen nid)tö öon bem lüen, aud) nur

einigermaa^en, ober oerfud)ön)eife, (eiftet, ja, nid)t ein 93?al,

burd) grünbti^e (Erlernung irgenb einer Siffcnfdjnft, fid) tt)enig*

ftcnS bie SD2i3güd)!eit eröffnet, biefelbe 3U fövbcrn, — ein ©old^er

ift, bei angeerbtem 33ermi3gen, ein bloßer STagebieb unb Der*

ädjttid). 5Iud) mirb er nid)t glücftid) fc^n: benn bie @^-cmtton

üon ber ^^iot^ liefert i^u bem anbern 'i|3oI beö menfdjlidjen (Stenbö,

ber Sangeumeile, itt bie |)änbe, bie i^n fo martert, bog er üie(

g{üd(id)er märe, menn bie 9^ot§ il)m .Sefd)äftiguug gegeben f)ätte.

übtn biefe Sangemeile aber mirb i^n teidjt ju (5^-trat)agan5en

öerleiten, met^e i^n um jenen SSor^ug bringen, beffcn er nidjt

mürbig war. SirKid) befiuben Un^clljUge fid) blo^ beöljalb in

SOZanget, meil, als fie ®elb Ratten, fie es ausgaben, um nur

fid) angenbti(f(id)e Sinberung ber fie brüdcnben ßangcnmcitc ju

üerfdjaffen.

©anj anberg nun aber öer^äü eS fid), menn ber ^wcd ift,

c^ im ©taati^bienfte l)od) ju bringen, mo bemnad) ©unft, g-veuube.
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9?erbinbungen erworben lüerben muffen, um bnrd) fic, öon ®tufe

ju «Stufe, ^eförberung, oieüei^t gar bis 3U bcn t}öd)ften ^^oftcn,

gu erfangen: t)ier nämtirf) tft eS im ©ruube wol)! beffer, ol^ne

aüeö SSermögen in bte Seit gcfto^en 3U fe^n. iöefonberö tntrb

eö jDem, wetdier nirf)t abelig, hingegen mit einigem ^Talent aus*

geftattet ift, jum mo^ren 33ort^ei( unb gur (Smpfeljlung gereid)en,

wenn er ein ganj armer STeufet ift. 5Denn -waö Öeber, frf)on in

ber bloßen Untergattung, wie Diel me^r im !Dieufte, am meiften

fu^t unb (iebt, ift bie Inferiorität be8 Stnbern. 5Rnn aber ift

allein ein armer ^Teufel öon feiner gän3tic^en, tiefen, entfcf)iebenen

unb allfeitigen Inferiorität unb feiner oöüigen Uubebeutfamfeit

unb SBert§(ofig!eit in bem ®robe überzeugt unb burdibrungen,

wie es l^ier erforbert wirb, ^^iur er bemnarf) üerbeugt firf) oft

unb an^altenb genug, unb nur feine ^©ücftinge erreid)en ooüe 90":

nur er Iö|t SlüeS über fid) ergel)n unb lä^elt baju; nur er

erfennt bie gän^Iici^e SBert^tofigfcit ber 33erbienfte; nur er preift

öffentti(^, mit lauter (Stimme, ober au^ in großem iDrud, bie

litterarifdjen «Stümpereien ber über i^n ©efteflten, ober fonft @in--

flu^reic^en, als 2D?eifterwer!c; nur er öerftel^t ju betteln: folgtid)

!ann nur er, bei 3^^^^"/ ^Uo ^^ ^e^* 3ugenb, fogar ein (Spopte

jener öerborgenen ^a^rf)eit werben, bie ®oetI)e uns ent^üdt l^ot

in ben ^Borten:

„Ueber'S S'itebevträd^tige

^iieuiaub fic^ feefla^e:

2)enn es ift bag aDJä^ttge,

SSJaö man btr auc^ fctgc."

2B. O. ©ioan.

hingegen 33er, we(d)er oon ^aufe auS 3U fcben t)at, wirb fid)

meiftenS ungebävbig fteüen: er ift gewoljut tete levee 3U ge^n,

l^at aüe jene fünfte nid)t geternt, tro^t ba3u üieüei^t nod) auf

etwanige ^Talente, bereu Un3ulängnd)feit öietme^r, bem mecliocre

et rampant gegenüber, er begreifen foüte; er ift am (5nbe wo^I

gar im Staube, bie Inferiorität ber über il^n ©efteüten 3U

merfen; unb wenn eS nun öoüenbs 3U ben Önbtgnitäten fommt,

ba wirb er ftätifd) ober !opffd)en. ®amit pouffirt man fid) nid)t

in ber SBßelt: oietme^r fann eS mit i^m juteljt boljin !ommcn,

t)a^ er mit bem fred;cn S^ottairc fagt: nous n'avons que deux

jours ä vivre: ce n'est pas la peine de las passer ä ramper

24*
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sous des coquins meprisables: — (eiber ift, beiläufig gc*

fagt, biefeS coquin meprisable ein ^räbifat, ju bem c^ in ber

2öe(t oerteufett üietc ©nbjeftc giebt. ^an fie^t otfo, ba^ ba§

Ouöenaü[d)e

Haud facile emergunt, quorum virtutibus obstat

Res angusta domi,

me^r öon ber 5aufb.a^n ber SSirtuofitäten, aU oon ber ber SeU*

leute, gültig ift.
—

3u !©em, tt)o« (giner ^at, ^abc ic^ grau unb ^inber nic^t

gcrei^net; \ia er oon bicfen oictme^r gehabt irivb. dljtv tiefen

firf) i^reunbe ba^n 3ä^(en: bocf) mup oucf) ^ier ber ^Sefi^enbe im

gleichen ^laa^t ber ©efi^ be« 5lnbern feljn.



^Q^jitel IV.

S3on T>tm, loa« (Siner öorfteKt.

S)iefc^, q([o unfer !J)afet)n in bcr SO?ctuung 5(iibcver, ivivb, in

golge einer bcfonbevn @d)Uiäd}C unfver 91atur, burdjgängig ttict

3u l)od) angcfdifagen; obgkid) fd)on bie (cidjteftc iöefinnung lehren

fönnte, boJ3 e^, on fid) felbft, für unfer ®U\d, umucfenttid; ift.

(5g ift bcmnacl faum erKärtidj, \m fcfjr jcber 9)?cnf(^ fid) inner*

(i^ freut, fo oft er 3'-'i<^)f" ^^^ günftigen SDi einung Slnberer

niertt unb feiner (Sitelleit irgenbune gcfd)meid)e(t nnrb. ©o un=

an^bleiblid) luie bie ^a^e fpinnt, lucan umn fie ftreidjclt, umlt

fü^e 3Bonne fid} auf ba§ Ö5cfid)t bc^ ü)lcnfdjen, bcn man lobt,

uub jUiQr in beut g-etbe feiner "ipvätcnfion, fei ta^ 2ob and)

l)anbgreifüd) litgcnlj.ift. Oft tvijften i^n, über reateö llngtüd,

ober über tic ^avgt)cit, mit bcr für i^n bie bcibcn, big I)ie^er

cbgcl)anbcltcn ^auptqucKen unfer« ÜUüdeg flicken, bie 3^'^)"^"

bcv fremben Seifaftg: unb, umgefel)rt, ift c6 jnm Grftanncn,

loie fel)r jcbc 5i?crtci^nng feineö (5l)rgei3eö, in irgenb einem

©iune, ©rab, ober ^erl)ä(lni|5, jebe ©eringfd)ä^nng, 3^i^'"^'

fe^ung, 5f|id)tad)tnng i()n unfehlbar frän!t unb oft tief fdjmcr3t.

@ofern auf bicfcr (5igenfd)aft ta& ©efüt)I ber (5f)re bernl)t, mag

fie für ba^ SlBoI)(üerI)a(tcn 33ie(er, aU ©nrrogat it)rer SDJoraütät,

oon crfprie^üc^en g-olgen fel)n; ober ouf bog eigene ©lud beö

93?eufd)cn, 5nnäd)ft auf bie biefem fo wcfent{id)c ®emütl)grnl)e

unb Unab^ängigteit, trirft fie met)r ftijrenb unb nad)t^ci(ig, aU
fövbcrlic^ ein. !r)al)er ift cg, üon unferm ©efidjtgpnnft ang,

rat^fam, i^r «gdjranfen jn fc^en unb, mittelft gcl)briger lieber*

legung unb rid)tiger 5Ibfd)ä^nng beg ^ert()eg ber ©üter, jene gro^e

ßmpfinbüdifeit gegen bie frembe Slleiuuug mög(id)ft ju mapigen,
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foiDo^t ba, tto if|r gefd)mel^e(t iDtvb, afS ba, lüo Uji* tt)cr)C

gef(^ief)t: benn iöeibeg ^ängt am felben gaben. 5luBcrbem bleibt

man bei* @f(aöe frembev ajJetnung unb fremben 33ebün!en§:

Sic leve, sie parvum est, animum quod laudis avarum

Subruit ac reficit.

üDemnac^ wirb eine ri(f)tigc Slbfc^ä^nng beS Söert^eö ©effen,

waö man in unb für fid^ fetbft ift, gegen ©aS, iüa§ man b(o§

in ben klugen Slnberer ift, ju unferm ®(ü(f oiet beitragen.

3um ©rfteren gel^ört bic ganjc ^lugfüttung ber ^dt unferg eige*

nen ©afe^ng, ber innere ®e^alt beffetben, mitfjin aüe bie ®üter,

\vtld}t unter ben Sliteln „tüoS Siner i[t" unb „was (Siner I)at"

t)on uns in iöetracf)tung genommen worben finb. ®enn ber

Ort, in welchem atleS S)ie[eg feine Sirhingöfpljäre l^at, ift baö

eigene ^elüu^tfe^n. hingegen ift ber Ort ÜDeffen, was wir für

Slnbcrc finb, ha& frembe 33ewu^tfe^n: eS ift bie S3orfteüung,

unter wetci^er wir barin erfd^einen, nebft ben 33egriffen, bk auf

biefe angewanbt werben*). ®icS nun ift etwas, ba§ unmittelbar

gar nidjt für un§ üor()anben ift, fonbern bto^ mittelbar, nänilic^

fofern ba§ betragen ber 5lnbern gegen unö baburd) beftimmt

wirb. Unb auä) ©iefcs felbft fommt eigentlid) nur in •S3etrad)t,

fofern c8 (Sinflu^ ^at auf irgenb etwas, woburd) ®aS, was wir

in unb für uns fctbft finb, mobifijirt werben !ann. 5lu§erbem

ift jo was in einem fremben iöewu^tfetju öorgel^t, o(S fold^es,

für uns g(eid)gültig, unb and) wir werben attmälig gleid)gü(tig

bagegen werben, wenn wir Don ber Oberf(äd)tid)feit unb ^^utilität

ber ©ebanfen, öon ber Sefc^ränftfjeit ber SSegriffc, öon ber Äkin*

lidjtelt ber ©efinnung, öon ber 33ertel)rtl)eit ber 9}?etnungen unb

üon ber Slnjafjt ber 3rrtf)ümer in ben adermeiften köpfen eine

I)inläng({d)c Äenntni^ erlangen, unb baju aus eigener (Srfa^rung

lernen, mit weither ©eringf^ä^ung getegcnttid) üon Sebem ge*

rcbet wirb, fobalb man il)n nid)t ju für^tcn l)at, ober glaubt,

cS fomme i[)m nidjt ju Of)ren; inSbefonberc aber nad)bem wir

ein a}?at augcl)ört Ijaben, wie oom größten SOhnne ein IiatbeS

!Du<}enb @d)aafsf6pfe mit SBegwcrfung fpridjt. SBir werben

*) ®te ^Bd^flen ©tänbe, in t^iein Olanj, in il^rer ißrad^t unb ^mnf
unb ^ervlid^fett unb JRe^räfentation jeber Slrt fiJnnen fugen: unfer ®Iil(f

liegt ganj außevi^alb unferer ©elbji: fein Ort fmb bie Äö^fe Stnbcrer.
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bann etiifcfjn, bof^ mx auf bte aJ?ehtung bcv 9}?enf(f)cu einen

großen Scrtl) (egt itjnen 3U oiet d^xt erjetgt.

3ebenfa((§ ift '©er auf eine f'ümmcvli d)c Qieffouvcc {)inge*

iniefcn, ber fein ®üid nid)t in ben beibcu, bereite abgefjaubclteu

^(affcn bon ©ütevn finbet, fonbevn e6 in biefer britten fu^en

inuJ3, o(fo nid)t in ®cm, \mß er trivüid), fonbern in ®em,

wag er in ber frembcn 23or[tet(nng ift. ©cnn übertjaupt ift

bte 33afiö unferö SBefenS unb folgtid^ aud) unferö ®iM§ unfere

aniina(ifd)c 9latur. ©a^er ift, für unfere 2Bo^(fa^rt, ©efunb*

^cit ia§ 3BcfentUd)fte, näd)ft biefer aber bie 9[)?ittet ju unferer

(gri)a(tung, olfo ein forgenfreieS 5lu§!omnien. ^f)re, ©(an^,

9ianr, 9?u^m, fo öiet SBevt^ aut^ 9}?and)er barauf legen mag,

fönnen mit ienen mefentüd)en ©ütern nid)t !ompetiren, no^ fic

erfe^en; öie(mel)r würben fie, erforberüd)en g"üeö, unbeben!(i^

für jene Eingegeben trerben. ©ieferiüegen mirb eS ju unferm

©lüde beitragen, luenn mir bei 3citen bie fimpte ßinfidjt er*

langen, ba^ 3eber 3unäd}ft unb mir!(i(^ in feiner eigenen ^aut

lebt, ni^t aber in ber 9J?einung Slnberer, unb baJ3 bemnad)

unfer realer unb perfi)n(i(^er 3uft(ii^^r ^^i^ ^^* ^"^"'f) ®efnnbl}eit,

Stemperamcnt, gä()ig!eiten, (Sinfommen, SBeib, ^inb, greunbe,

Sßo^nort u. f. m. beftimmt mirb, für unfer ®(üd l^nnbert Wal
midjtiger ift, aU maö eS Slnbern beliebt aus unö ju madien.

®er entgcgcngefe^te SBa^n ma^t unglüdti^. 2ßirb mit @m*

p^afe auggerufen „über'ö öeben ge^t nod) bie (5()re," fo bcfagt

bieg eigeutü(^: „:Dafe^n unb SoI)Ife^n finb nid)tg; fonbern mag

bie Slnbern oon ung benfen, bag ift bie <Bad)t/' SlttenfaÜg

fann ber Stugfprni^ a(g eine |)l)perbet gelten, ber bie profaif(^c

Safir^eit 5um ©runbe tiegt, ba§ 3U unferm gortfommen unb

5öeftef)n unter 9}?enf(^en bie ßf)re, b. i). bie 3JZeinung berfclben

üon ung, oft unumgängtid) nöt^ig ift; moranf id) meiter^iu

jurüdfommen mcrbe. SBenn man hingegen fiet)t, mie faft 2(deg,

monad) 9)Zenfd)cn, if)r öeben lang, mit raftlofer Slnftrengung unb

unter taufeub ©efatjren unb SOZü^fätigfciten, unermüblid) ftreben,

jum legten ^):Dtdt ^at, fid) baburd) in ber SD^einung 5tnbercr ju

erfp^en, inbem nämlid) ni^t nur 5lemter, S^itel unb Orben, fon=

bern and) Ü?eid)tEum, unb felbft Siffenfd)aft*) unb Äunft, im

*) Scire luum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter.
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©runbe uub ^auptfädiü^ beö^atb angeftrebt lücrben, unb bcr

größere ^iefpelt Stnberer bo« tetjte 3iet i[t, barauf man Ijinarbeitet;

fo beiüeift 5Dieö leiber nur bic ®rö^e ber menfrfjli^en S'^ov^eit.

23iel gu öiel 9öert^ auf bie SD^ieinung SKnberer 3U legen t[t ein

allgemein ^err[rf)enber örrinafin: mag er nun in unferer 9btur

fclbft wurzeln, ober in {^olge bcr ®efcllfrf)aft unb ßiöiüfation

cntftanben fc^n; jebenfaüö übt er auf unfer gefammte« St^un

unb Öaffen einen ganj übermäßigen unb unferm ©lüde feinb-

lirfjen (Sinflu^ an&, bcn mv tierfolgen fönnen, oon ha an, loo

er fic^ in ber ängftOc^en unb ff(aüi[d)en 9?ü(ifirf)t auf bag qu'en

dira-t-on jeigt, big ba^in, wo er ben ©ol^ beö 33irginiug in

baS ^erj feiner Slodjter ftößt, ober ben SJ^enfc^en oerleitet, für

ben 9cacf)ru()m, 9?u^c, 9?cidjt§um unb ©efunbljeit, ja, boö öeben

ju opfern. :Dte[er SSa^n bietet aüerbingg ©em, ber bie OJJen*

frfien ju be^errfdien, ober fonft ju (enfen ^at, eine bequeme

§anbf)abe bar; weöfiatb in jeber ^rt üon a)lenfd)enbreffirnngg'

fünft bie Sföeifung, ha§ (gfirgefü^l rege gu erholten unb gu frf)är*

fen, eine ^auptfteüc einnimmt: aber in ^infidjt auf ha§ eigene

®lüd beö 9}?enfrf)en, mel(^eg f)ier unfere 5lbfirf)t ift, üerl)ä(t bie

©adje fic^ gang anberg, unb ift üietmc^r baüon abgumaijnen,

baß man nid)t gu oiet SBert^ auf bie SO^einung 5lnberer lege.

Söenn eö, wie bie tägti^e (Srfa^rung (cl)rt, bennod^ gefc^ief)t,

wenn bie meiftcn 9)?enfd)en gerabe auf bie SDIctnung 5tnberer

üon i^nen ben I)öd)ften SBert^ (egen unb eS i^nen barum me()r

gu t^un ift, aU um ©oS, roa^, rot'xi eö in if)rem eigenen

Seiüußtfe^n tiorge^t, unmittelbar für fie oorfjauben ift; wenn

bcmnad), mittetft Umfefjrung ber natürtidjen Orbnung, i^nen

3cneg ber reale, ©iefeö ber bloß ibeate 2:^eit i^reö 3)afet)n8

gu fe^n fd)cint, wenn fie alfo baö Slbgeleitete unb ©elunbäre

gur §auptfad)e mad)en unb i^nen me^r iia^ ®i(b iI)reS SBefeuS

im ^opfe 5tnberer, a(« biefeö SBefen felbft am ^ergen liegt; fo

ift biefe unmittelbare 32ßcrtf)fd)ä^ung S)effen, waö für un§ un=

mittelbar gar nid)t üor^anben ift, biejenige S:t)or^eit, wel^e

man ßitelfeit, vanitas, genannt ^at, um baburi^ baö öeerc

uub ®e§alt(ofe biefeg ©trebenS gu begetd)nen. 2lud) ift auö bem

Obigen teidjt eingufet)n, baß fie gum 33ergeffen bcö 3^^^^^^ ^^^^

bic Wittd ge{}ört, fo gut wie ber ®eig.

3n bcr 2:f}at übcrfdjreitet ber Sertf}, bcn wir auf bic
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ü)?ctnung 2lnberer fegen, unb imfere beftänbtge «Sorge in 53ctveff

bcrfelben, in bei* SHeget, faft jebe oernünftige ©e^iücdung, fo ba§

fie q(ö eine 5(vt allgemein öevbreiteter, ober oiefmefir angeborener

a)Zanie angcfeljn njerben fann. Sei 2(üem, mag lüir t^un unb

taffen, mirb, faft öor allem Slnbern, bie frcmbe 93^einung be»

rü(ffid)tigt, unb auS ber ®orge um fie inerben mx, bei genauer

Unterfucljung, faft bie ^älfte aller Sctümmerniffe unb Slengfte,

bie voix jematö emjDfunben Ijaben, l^erüorgegaugen fc^n. !J)enn

fie liegt aüem unferm, fo oft gefränften, lüeil fo franf^aft cm==

pfinblirf)en, ©elbftgefü^I, aüen unfern ©itclfeiten unb gräten*

fionen, irie aud} unferm ^^runfen unb ©ro^t^un, gum ®runbe.

O^ne biefc ©orge unb ©uc^t irürbe ber Su^-u§ !aum yV ^^ff^*^

fc^n, lüaö er ift. 2t(Ier utib jeber ©totj, point d'honneur unb

puntiglio, fo öcrfi^iebener ©attung unb «Sphäre er au^ fetjn

fann, beruht auf i^r, — unb toddjt O^fer t)eifd)t fie ba nid)t

oft! (Sic jeigt firf) fi^on im ^inbe, fobann in j[ebem Lebensalter,

jeboc^ am ftärfftcn im fpäten; njeit bann, beim 33erfiegen ber

gä^igfeit ju finntic^en ©enüffen, ^itetfeit unb ^oc^mut^ nur

norf) mit bem ©eije bie §errfd)aft ju tljeilen ^abcn. 2lm beut*

tid)ften Ici^t fie fid) an ben gran^ofen beobad)ten, aU bei nicldjen

fie ganj enbemifd) ift unb fic^ oft in ber abgefc^madteften Q^x--

fud)t, Iäd)erlid)ften 9lationa( = @tteI!eit unb unoerfd}ämteften ^^ra^=

lerei Suft mad^t; n^oburd) bann i^r Streben fid) felbft oereitelt,

inbem eg fie 3um Spotte ber anbern Aktionen gemacht l^at unb

bie grande nation ein 9^e(fname gettiorben ift. Um nun aber

bie in 9?ebe fte^enbe SSerfe^rt^eit ber überf^raänglid)en Sorge

um bie a)^einung Slnberer nod) fpecieü gu erläutern, mag l^ier

ein, burd) ben 8id)teffe!t beg 3"l''^^"i^^ntrcffen8 ber Umftänbe

mit bem angemeffenen (5t)arafter, in fettenem ®rabe begünftigteS,

red)t fupertatioeS Seifpiet jener in ber 9}?en)^ennatur lüurjetn«

ben 2^^ort)eit ^ta^ finben, ba an bemfelben bie Stär!e biefer

l^öc^ft wunberlic^en Striebfeber fid) ganj ermeffen (äjjt. (gg ift

folgenbe, ben Times öom 31. SOJärj 1846 entnommene Steüe

aus bem auSfü^rü^en öerid)t öon ber foeben boIl5ogenen ^in*

ridjtung beö 2:f)omag SBij, eines ^anbinerfSgefeüen, ber aug

'iRa6)i feinen SDleifter ermorbet ^atte: „5tn bem jur ^inri^tung

fcftgefe^ten 9)?orgen faub fic^ ber ^od)n)ürbige ©efängni^aplan

jcitig bei i^m ein. Stüein ^i^, obiuol^t fi^ ru^ig bctragenb.
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jeigte feinen 3(nt()el( an feinen Ermahnungen: oiefmc^r mar ta5

(Sinjige, was i^m am ^er^en (ag, bafj eS ifjm gelingen mbd)te,

öor ben 3"f^^ue^'" f^i"^^ fd)marf)tioüen @nbeö, firf) mit red)t

großer 33vaüour ju benehmen. — T;ieS ift il)m benn

and) gelungen. Stuf bcm ^ofvanm, ben er ,^u bem, Ijavt am

@e[ängni^ errichteten ®a(gcnfd)affot ju bur^fdjreiten l^atte, fagte

er: „„5So^(an benn, n^ic ®o!tor ©obb gefagt ^at, balb luerbc

id) ha§ gro^e ©e^eimni^ iDiffen!"" (5r ging, obtt)oI)t mit gp*

bunbenen Firmen, bie Öeiter jum ©djaffot o^nc bie geringftc

53eif}ü(fe f)inauf: bafelbft angelangt mad)te er gegen bie 3"'

fdjaner, xc6)t§ unb linfs, 25erbeugnngen, iret^e benn aud) mit

bem bonnernben S3eifaUörnf ber öer[amme(ten 0)lengc beantwortet

unb belohnt mürben, u. f. m." — T)ie§ ift ein i^rat^te^-emptar

ber &)x\üd}t, ben S;ob, in fd)redad}fter ®efta(t, nebft ber ewig-'

feit bal)inter, üor fingen, feine anbere ©orge ju ^aben, a(§ bie

um ben ßinbrnd auf ben jufammengelaufenen Raufen ber (^iaffer

unb bie aJJeinung, welche man in beren topfen gurüdtaffen

wirb! — Unb boc^, war eben fo ber im fetben 3a^r in granf*

rei^, wegen üerfudjten Äönigömorbeö, I)ingeric^tete Öecomte,

bei feinem ^roce§ ^anptfäd)Ii^ barüber ücrbrie^lid), ^a^ er nid)t

in anftänbiger Äteibung oor ber ^airgfammer crfc^einen fonnte,

unb felbft bei feiner ^inridjtung war e§ i^m ein §an|)toerbru§,

ba^ man i^m nid)t ertaubt ^atte, fid) üor^er ju rafiren. X)ü^

e« aud) ehemals nid)t anberö gewefen, erfc()en wir aus ^em,

wag 9)Zateo 3(feman, in ber, feinem berühmten Ütomane,

®n3man be 51[Ifarad)e, Dorgefe^ten (Sinteitnng (cleclaracion) an*

fül)rt, t)a^ nämlid) öiele betljbrte 93erbrec^er bie teliten ©tunben,

wc(d)e fie auöfd}ne^Iid) it)rcm ®eelent)eite wibmen foüten, bicfcm

ent3ie^n, um eine Heine ^^vebigt, bie fie auf ber ©algenleiter

{)aüen wollen, auSsuarbeitcn unb ju memoriren. — ?In foti^cn

3ügen jebod) tonnen wir felbft unß fpiegeln: benn foloffale gäUc

geben überall bie beutlidjfte (Srläuterung. Unfer 3lllcr eorgen,

kümmern, Surmen, 5lergern, 5(engftigen, 5lnftrengen u. f. w.

betrifft, in öielleid)t ben mciften i^cillen, eigentüd) bie frembe

a)feinung unb ift eben fo abfurb, wie baö jener armen ®ünber.

9iid)t weniger entfpringt unfer 5^eib unb ^afj größteutljeilö au8

befagter Surfet.

Offenbar nun fbnnte ju unferm ©lüde, alö weldjeö aller*
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grö^tcntrjcif^ auf ®eniütf)Sru^e unb 3ufriebenf)eit hmx\)t, faiim

irgenb etwas fo öiet beitragen, aH bte (ginfcfiränfung unb ^txah'

fttmmung biefer !l:rietifeber oiif i^r oernünfttg ]\i re^tfevtigenbc^

aJZaap, tticldjcg üieüeic^t ^V ^^^ gegcmrävtigen fetjn wirb, alfo

ba0 ^eraugjie^n biefes immerfort peinigenben ©tacket« au§ mu
ferm ^-leifcf). 5)te6 ift ieborf) [e^r fc^mer: bcnn wir l^aben e«

mit einer natürlicfjcn unb angeborenen S?erfe^rtf)eit ju t^un.

Etiam sapientibus cupido gloriae novissima exuitur fagt

Xacituö (liist. IV, 6.)- Ihn jene allgemeine Sfjor^eit (06 ju

werben, wäre baS alleinige a^Jittel, fie beutlid) üh$ eine foldje

ju erfennen unb ju biefem 3we(fe firf) flar ju mad)en, wie gau]

falfc^, oerfeljrt, irrig unb abfurb bie meiften SJ^einungen in ben

köpfen ber 2)?en[d)en ju fe^n pflegen, baljer fie, an fi^ felbft,

feiner Seacf)tung wert§ finb; fobann, wie wenig realen Sinfluß

auf un^o bie a}?einung SInberer, in bcn meiften J^ingen unb

fällen, ijabcn fann; ferner, wie ungünftig überhaupt fie meiften-

t^eilö ift, fo ba^ faft 3eber fic^ franf ärgern würbe, wenn er

oernä^me, xoa§ Sllleö oon i^m gcfagt unb in wcldjcm 2^one oon

il^m gerebet wirb; enblid), bap fogar bie S^re felbft bod) eigent^

lid) nur oon mittelbarem unb nid)t üon unmittelbarem Scrtlje

ift u. bgl. m. ifißenn eine fold)e ©e!el)rung üon ber allgemeinen

Zi^oxljtit uns gelänge; fo würbe bie ^yolge ein unglaubli^ großer

3uwad)0 an ©emüt^Sru^e unb ^pciterfeit unb ebenfalls ein fcftereS

unb fic^crereS Sluftreten, ein burd)Weg unbefangeneres unb natür*

lieberes Setragen fet)n. '^tv fo überaus wol)lt^ätige (SinftuB,

ben eine jurüdgejogene öebensweife auf unfere ®emütl)Sru^e ^at,

beruht gröBtentf)eilS barauf, baB eine foldje unS bem fortwäl)rcn=

bcn lieben oor ben Singen Slnberer, folglid) ber fteten Serücf-

fid)tigung i^rer etwanigen 2)^einung ent5iel)t unb baburc^ unS uns

felber 5urüdgiebt. 3mgleid)en würben wir fel)r üietem realen Un=

glücf entge^n, in weldjeS nur jenes rein ibeale «Streben, ridjtiger

jene ^eillofc ^^orljeit, unS jie^t, würben and) oiel me^r (Sorgfalt

für folibe ®üter übrig bel^alten unb bann and) biefe ungeftörter

genießen. 31ber, wie gefagt, y^otlzKcc xa xaXa.

X)ie ^ier gefd)ilberte Ütljor^eit unfrer Sktur treibt ^aupt-

fäc^lid) brei Sprößlinge: (S^rgei^, (Sitelfeit unb Stolj. ^^^^ifti)^"

biefen jwei legieren beruht ber Unterfd)ieb barauf, baß ber Stol^

bie bereits feftfte^enbe Ueberjeugung öom eigenen überwiegenben
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Sevt^e, in ivgenb einer §ini'id)t, ift; ßitelfeit hingegen bcr

SSunjd), in 2lnbevn eine fot(^e Ucberjcugung jn cruicrfcn, niciftenS

begleitet oon bei* ftilten ^offnnng, fie, in g'olge baoon, and)

felbft ju bei* feinigen mad;en ju fijnnen. S^cmnad) ift «Stolj bie

t)on innen onv^gcljcnbe, folglid) birefte ^odji'djät5ung feiner felbft;

l^ingegen ©itelfeit ta^ Streben, fotd;e üon au^en l^er, atfo inbireft

3u ertongen. '^tm entfpred)enb mad)t bie (Sitetfeit gefpväd)ig, ber

(Stol3 fc^iueigfam. Slbcr ber ßitete foütc iriffen, bap bie Ijo^e

SDIeinung Stnberer, na^ ber er trad)tet, fel)r öiet leidster unb fid)crcr

bnrii^ anf)altenbe§ ©dimeigen ju erlangen ift, ofö bnrd) ©predjcn,

and) wenn ßiner bie fdjönften ©inge gn fagen Ijätte. — ©tol^

ift nic^t wer will, fonbern ^ö^ftenö fann wer wiü ©tolj offef*

tiren, wirb aber an§ biefcr, wie an§ jeber angenommenen 9?oIIe

batb fjeranf^fallen, ^enn nur bie fefte, innere, nncrfd)nttertid)e

Ucberjeugung üon Überwiegenben 33or5ügen unb befonbcrm SBertlje

madjt wirindj ftolj. S)iefe Ueber^engung mag nun irrig fcljn,

ober an^ auf bIo§ äufjertidjen unb fonoentioneüen S^or^ügen

berufen, — bag fdjabet bem ©tolje uid)t, wenn fie nur wirfHc^

unb eruft(id) oorrjanbeu ift. SBeil otfo ber ©tolj feine Surfet

in ber Ueberjeugung l^at, ftel)t er, wie alle ßrfenntnif^, uidjt

in unfrcr Sinfür. ©ein fd)Iiuunfter t^einb, id) incljue fein

größtes ^inberni§, ift bie (Sitcifcit, qU wetdje um ben Beifall

5(nberer bnljtt, um bie eigene t)ol)c a)?einung non fid) erft barauf

gn grünben, in we(d)er bereitt^ ganj feft ^u feljn bie ^Borauöfefeuug

bes ©toIseS ift.

©0 fefjr nun and) burdjgängig ber ©tot^ gefabelt unb der»

fd)rteen wirb; fo üermuttje ic^ bod), bajj bicß l)auptfäd}(id) oon

©o(d)eu ausgegangen ift, bie nicljtt^ I)aben, barauf fie ftol5 fei}:i

fonnteu. S)er Unoerfdjämtl;eit unb S^ummbreiftigfeit ber mciftcn

SDienfdjen gegenüber, tl)ut Seber, ber irgeub wctdje SJorjügc l^at,

gan3 wo^t, fie felbft im Süigc jn beljalten, um nidjt fie gän3(id)

in 2?ergeffeut)eit geratljen ju taffen: benn wer, foId)e gutmütljig

iguorirenb, mit öenen fi^ gerirt, ali? wäre er gau] il)rcv°

©leidjen, ben werben fie trcu^erjig fofovt bafiir fjaltcn. 2lm

meiften aber mödjte id) foldjeö S)encn anempfehlen, bereu SBor-

jüge üon ber pdjfteu 9U*t, b. ^. reale, unb alfo rein per»

[önüdjt finb, ba biefe nidjt, wie Crben unb Sitel, jcben Singen^

hWd burd) finnlid)e ^inwirlnng in Erinnerung gebracht werben;
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beim fonft )x^exbsn fie oft genug ta^ siis Minervam e^-empUficivt

fef)n. „©cfjcv^e mit beut @f(aüeu; ba(b Jütvb er bir ben ^intern

jeigeii" — ift ein üortreffUdjciS 5lva&ifd)ciS ^pvi(f)liiovt, unb 'iia^

^ova^ifc^e sume superbiara, qiiaesitam raeritis ift nid)t 3U üer*

werfen. So^t aber ift bic JTugenb ber Scfd)eibenf)eit eine er*

tUäüdjt Srfinbuiig für bic ?umpe; ba i^r gemii^ Ocbev oon fic^

3n rcben ^at, aU unire aud) er ein foldjcr, lueldjeS ^errlid)

niöettirt, inbem e« bann fo ^ernuiofonimt, a(« gäbe e6 überhaupt

n{d)tö q(6 Öumpe.

^^ie iuoI)(fei(fte 3lrt beS ©tofjcö hingegen ift ber 9Jationat*

ftolj. !5)enn er üerrätf) in bem bamit Sefjafteten bcu äl?ange(

an inbioib netten Stgenfd;aftcn, auf bie er ftof] fe^n fönnte,

inbem er fonft nid)t 3U ^em greifen lüürbe, iraS er mit fo oieteu

Ü)2inionen tf)eift. 3Ber bebeutenbe perfiinti^e 33or3üge befi^t,

wirb oietmefjr bic i5ef)fer feiner eigenen 9^ation, ba er fie be*

ftänbig üor Hugen fjat, am beuttid)ftcn erfeunen. 9Iber jeber

erbärm(id)e 2^ropf, ber ni^t« in ber 3[Beft ^at, barauf er ftotj

fetjn tonnte, ergreift baQ (e^te 3)?itte(, auf bic 9htton, ber er

gerabe angetjört, ftot] jn fetjn: ()ieran ertjott er fic^ unb ift nun

banfbarlid) bereit, atte Sct}(er unb ÜTf^orfjeiten, bie if)r eigen finb,

TCu^ xai \a^ ju oertfjeibigen. !t)a^er n)irb man 3. ^. unter

fünfzig (gngtänbern !aum mefjr atö (Sinen finben, tüetdjer mit*

cinftimmt, inenn man üon ber ftnpiben unb begrabirenben ^igot*

terie feiner Nation mit gebürenber ißerad)tnng fpridjt: ber Sine

aber pflegt ein 2)Zann öon ^opf 3U feljn. — ®te ^entfdjen finb

frei öon ^iationatftot^ unb tegen §ieburd) einen iöelüciS ber

i^neu na^gerüf)mten (5f)rtid)tcit ab; oom @egentl)eit aber 'I)ie

unter i^nen, iüeld)e einen foId)en oorgeben unb Iäd)erlic^er 2öeifc

affeftirenj n)ie X)ie§ jumeift bie „beutfd)en Vorüber" unb ll'cmo-

fraten t[)nn, bic bem 33ol!c fd)mci^e(n, um eö 3U üerfü^ren. (^ö

^eißt swar, bie ©eutfdjen {)ätten 'naQ ^ntoer erfnnben: id) tann

jebod) biefcr SQJeinung nid)t beitreten. Unb 8id)tenbcrg fragt:

„warum giebt ]\d) nidjt (eid)t jemanb, ber e6 nidjt ift, für einen

©entfdjen auS, fonbern gemeiniglich, wenn er fid) für etwa« auö*

geben will, für einen i^ran^ofen ober (Jngtäuber?" UebrtgenS

überwiegt bie Snbiüibnatität bei Weitem bic üktionatität, unb

in einem gegebenen 3J?enfd)en öerbient jene taufenb Tlai mcf)r

©crüdfic^tignng, als biefe. X)em 9?at{onaId)arafter wirb, ba er
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Don ber 3)?enge rebet, nie biet ®ute0 e^vlidjeviüeife na^juvü^mcn

fe^n. S3ielmcl)v ev[djetnt nuv bie nienfd)lid)e iöc|d)ranft()elt, S3er*

fel)rt^eit unb @d}(edjttg!eit in jebem Canbc in einer anbern govm

unb bie[e nennt man ben S'^ntionatdjavafter. 3Son einem bei**

fctben begoutirt toben wir ben anbern, big eö un8 mit it)m ihm

fo ergangen ift. — 3ebe 9]ation fpottet über bie anbere, nnb atlc

l^abcn ^täjt —
®er ©egenftanb biefeö Äapitet«, atfo maö n)ir in ber

SÖ5ctt oorftetten, b. ^. in ben Stugen Stnberer finb, tä^t \\<i}

nnn, inic [d)on oben bemerft, eint^eiten in (S^re, 9?ang unb

9hl t)m.

Der 9?ang, fo roidjtig er in ben klugen beS grofjen ^anfenö

unb ber ^f)itiftcr, unb fo gro^ fein ^hUjen im betriebe ber

@taatömafd)ine fe^n mag, täfjt fi^, für unfern ^mä, mit

ivenigen SBorten abfertigen. (5S ift ein fonöcntionetter, b. i}.

eigentti^ ein fimufirter SBert^: feine S5?irfnng ift eine fimntirte

^od)ad)tnng, unb ba§ ®an3e eine ^omi)bie für ben großen ipaufen.

— Drben finb 2Bcd)fetbriefe, gebogen auf bie öffentti(^e SO^einung;

i^r SBertt) bernt)t auf bcm trcbit beö ^tuöfteUcr^. Ön^iuifdjen

finb fie, and) gan3 abgcfefju oon bem üietcn ©ctbe, mcIdjeS fic,

vitö ©nbftitut petunlärer Seto^nungen, bem @taat erfparen, eine

gans ^tüedmä^ige Sinrid)tung; tiornuggcfetjt, ba{3 i()re ^ertljeitung

mit (5infid)t unb ®eredjtig!cit gefdjetje. !Der gro^e ^aufe nämtid)

l^at Stugen unb Ofjren, aber nid)t ölet me^r, jumat btutwenig

Urtl)eitts!raft unb fetbft iueiiig ®ebäd)tni§. 9}?and)e 33erbienfte

liegen gan^ au^ert)atb ber ®pt)äre feine« 33erftänbniffe§, aubere

oerftc^t unb bejubett er, bei itjrem Eintritt, I)at fie aber no(^I)cr

batb üergeffen. 3Da finbe i^ eö ganj paffenb, burd) ^reuj ober

©tern, ber 9!J?enge ieber3eit unb überatI 3U3urufen: „ber 90?ann

ift nid)t eureö ®teid)en: er I)at SSerbienfte!" S)ur^ ungcvedjte,

ober urtt)eit§tofe, ober übermäßige 23ertt)eitung üertieren aber bie

Orben biefen Sert^; ba^er ein ^^ürft mit i§rer Srt^cifuug fo

tiorfidjtig fe^n foüte, n)ie ein Kaufmann mit bem Untcrfdjrcibcn

ber Sed)fet. ©ie önfdjrift pour le merite auf einem ^reu3e ift

ein ^feonaSmu«: jeber SDrben fottte pour le merite feljn, —
ga va Sans dire. —

5ßiet fd)n)erer unb n^eittäuftiger, atö bie beö 9iangeö, ift

bie (Erörterung ber (S^re. 3"öörberft Ratten ujir fie 3u bcfinircn.
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2Benu irf} nun in bicfcr ?Ui[id}t ctiuan fagte: bie dfjve tft baö

äu§cve ©cipiffen, unb baö ©eiviffen bic innere dljxt; — fo

fönnte S)ie8 tiiel(eid)t 9[)?ancl}em gefallen; trüvbe jcbod) nie()r

eine gtönjenbe, al§ eine beutnd)e unb gvünblidje ßrflärung fe^n.

©a^er [age id): bie ßljre ift, objeftiö, bie 3}?einung Slnberer

üon unfenn SBert^, unb fubjcftio, unfcve ^-nrdit öor bicfer 9)?e{*

nung. 3n le^tever (Sigenfdjaft l^at fie oft eine fe^r ^cilfamc,

wenn and) feineiSiregS rein ntovaIiid}e SCBivtnng, — im SJhnn

üon (Si)ve.

S)ie SBuvjel unb ber Urfprnng bcg jebem, nidjt gan3 üer*

bovbcnen 93^enfd)en einn)oI)nenben ®efü()(ö für (5(}re unb ©d)anbe,

luie and) beS I)oI)en 2iBertl)e«, luetd^er erfterer jnerfannt luirb,

liegt in f^ofgenbcm. üDer ÖJtenf^ für fi(^ allein üermag gar

uienig unb ift ein üertaffener 9?obinfon: nur in ber ©emeinfdjaft

mit ben anbern ift unb oerniag er oie(. !J)iefe§ 23erf)ältniffe8

lüirb er inne, fobalb fein S3cnntf5tfc^n fi^ irgenb ju entluid'eln

anfängt, unb al^Oalb entfielt in iljnx ta§ ^cftreben, für ein taug*

nd)eö SO'Jitgtieb ber menfc^(id)en ©efeüfdjaft ju gelten, atfo für

eine6, ba§ fä^ig ift, pro parte virili mitjulnirfen, unb baburd)

berei^tigt, ber 23ortr)ei(e ber mcnfdj(id)en ©emeinfdjaft tI)ctI§oft

ju werben. @in fotd)eg nun ift er baburd), baj^ er, erftlid},

iDaS Iciftet, wag man üon 3ebem überall, unb fobann 3^aö,

wa6 man üon il^m in ber bcfonbern ©teile, bie er eingenommen

l)at, forbert unb erwartet, oben fo balb aber erfennt er, ba§

e§ l)icbei ni^t barauf antommt, ta^ er e« in feiner eigenen,

fonbern ta^ er eö in ber 30ieinung ber ?lnberen fei. |)ierauö

entfpringt bemnad^ fein eifriges «Streben nad| ber günftigen

SOIeinung 51nberer unb ber I)ol)e Sert^, ben er auf biefe legt:

iöeibe« 3eigt fid) mit ber Urfprünglidjteit eine« angeborenen @e*

füt)l6, welkes man (g^rgefüljl unb, nad) Umftänben, ®efü()l ber

Sdjaam (verecundia) nennt, ©iefeö ift cB, waö feine SBangen

rötl)et, fobalb er glaubt, plöl^lid) in ber SO^cinung Slnberer üer*

lieren gu muffen, felbft wo er fi(^ unf^nlbig weif; fogar i>a, wo ber

fid) anfbecfenbe SDlangel eine nur relatiüe, nämlic^ willlürlid)

übernommene S3er^flid)tung betrifft: unb anbrerfcitö ftärlt nid)tg

feinen Oebenömutt) me^r, als bic erlangte, ober erneuerte ®ewif*

I)eit üon ber günftigen SO^einung 51nbercr; weil fie i^m ben

^<i}u^ unb bie ^ütfe ber üereinten Gräfte 2111er üerfpric^t, welche



384 SSon ^^em, )x^a§ (giner oovftellt.

eine itnenbti(^ größere 3Be§vmaiter gegen bie Uebel beS SebenS

[inb, ai^ feine eigenen.

3lu8 hm öerfc^iebencn iBesie^ungen, in benen ber 3)?enfc^

31t 3lnbcrn ftctjcn fann unb in ^infi(^t auf wetdje fie 3utrnuen

^n i^m, alfo eine getniffe gute 3D?einung öon i^m, ^u ^egen fiaben,

entfte^n mehrere Wirten ber (S{)re. ©iefe ©ejie^nngen finb

^auptfäc^Iid) baS Wlc'm unb 1)ein, fobann bie öeiftungen ber

Sln^eifcf)igen, enbtirf) ba§ (Sej:ua(oer{)äItui§: ifinen entfprcd)cn bie

bürgerli^e (S^re, bie 2Imtge^re unb bie ©ejuale^ve, jebe üon

lüel(f)cn noc^ tttieber Unterarten f)at.

Sjie lüettefte ©pfjäre ^at bie bnrgerüd)e (5^r e: fie befielt

in ber 25orau§fc^ung, ba^ mir bie QfJerfite eines 3eben unbebingt

ad)ten unb bal)er ung nie ungered)ter, ober gefe^li^ unerlaubter

SD^ittet ju unferm SSort^eile bcbienen tüerben. @ie ift bie iSe^

bingung 5ur 3:f)ct(na^me an allem friebtid)en 95er!e§r. @ie ge^t

ücrioren bnrd) eine cinjige offenbar unb ftart bamiber (aufenbe

^anbhmg, folglid) and) bur(^ jebe ^riminatftrafe; wielüo^I nur

unter 2?oraugfe^ung ber ®ered)tigfeit berfctben. Smmer aber

beruht bie ß^re, in i^rent legten ©runbe, auf ber Ueberjeugung

oon ber Unoeränberüi^feit beS moraüfd)en Sf)arafter§, oermögc

ttield)cr eine einjige fd)(ed}te ^anblung bie gleid)e moratifi^e

®efd)affenf)eit aller folgenben, fobatb ä^nlidje Umftänbe eintreten

werben, oerbürgt: bie§ bezeugt aud) ber Snglif^e 5lugbrucf cha-

racter für 9^uf, 9?eputation, (5§re. 3)e§t)alb eben ift bie oer*

lorene (S^re nid)t n)ieberl)er3ufteüen; eS fei benn, bag ber 33cr*

tuft auf S:äuf^ung, xok 3SerIäumbung, ober falfi^em Schein, be*

ru^t ^ätte. ®emgemä§ giebt eö ©efe^e gegen 33er[äumbung,

^a^quitte, aud) 3niuricn: benn bie Sfnjurie, ba§ blo^e (Schimpfen,

ift eine funnnarifd)e 3?er{äumbung, o^ne Slngabe ber ©rünbe:

bieS lie^e fid) ®ried)ifd) gut ouSbrücfen: ecxt, vj AoiSofta 8(.a-

ßoX-»] öuvTOfxoc, — tt)e(d)eö jebo^ nirgenbs oorfommt. grctüd)

legt X)er, welker fd)impft, babur^ an ben ^Tag, baf er nid)tö

Sirfüd^eg unb Safjrcö gegen ben 2lnbern öor^nbringen ^at; ba

er fonft ^iefeS alö bie ^rämiffen geben unb bie tonffufion ge=

troft ben ipörcrn übertaffen mürbe; ftatt beffen er bie ^onflufion

gicbt unb bie *!|3rämiffen fd)ulbig bleibt: aüein er oerlä^t

fid) auf bie ^^rftfumtion, ba^ T)ie« nur beliebter Äürje [)a(bcr

gej^elje. — "Die büvgcrüd)e (S^re l^ot jWar i^ren Dramen öom
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©ürgerftanbe; aüdn ii)xe ©ettung erftrecft fi^ über äffe ©tänbe,

of)ne Unter[d)ieb, fogar bk a(Ier[)öd)ften ni(^t aufgenommen: fein

ä)?en[c^ fann il)rer entrat^en unb ift e3 mit i()r eine gar ernft*

fiafte @ad}e, bie Seber fic^ ^üten foU (eidjt ju nehmen. 3Ber

2reu unb ©tauben 6rirf)t ^at 2lreu nnb ©tauben tjevtoren, auf

immer, toaQ er au^ t^un unb iner er ou^ [e^n mag: bie

bittern §rü^te, tt)etd)e biefer S3evtuft mit fi^ bringt, werben

nirf)t ausbleiben.

!Dic (g^re ^at, in gett)i[fem @inne, einen negatioen

tS^arafter, nämtid) im ®egen[a<j beö 9?u^mcö, ber einen po[i*

tiüen S^aratter ^at. 5)enn bie dfjxt ift nid)t bie 2}?einung

üon befonbern, biefem (gubjeft attein jufommenben (Sigenfdjoften,

fonbern nur oon hm, ber abfeget nad), öoraugjufe^enben, aU
lüetc^e au(^ i^m nid^t abge^n fotlen. @ie befagt ba^er nur,

bo§ bieS ©ubjeft feine 5lnSnaf)me mad)e; wä^renb ber 9?u^m

befagt, ia^ eS eine mai^e. 9?u^m mu^ ba^er erft erlüovbcn

ir erben: bie df^xt hingegen braucht bto^ ni^t öertoren ju ge^n.

®em entfprec^enb ift (Srmangetung beö 9?u^meö Obffnrität, ein

D^egatiüeö; (Srmangefung ber (S^re ift @d)aube, ein ^ofitiüeS.

— !J)iefe S^egatiüität barf aber nid)t mit '^^affitiität oerttied)fett

werben: öietme^r §at bie @^re einen ganj aftiüen (S^arafter.

Sie ge^t nämtid) attein öon bem ©ubjeft berfetben aus, be*

rut)t auf feinem St^un unb ßaffen, nid)t aber auf ;Dem, was

5tnberc t^nn unb waS i^m Wiberfä^rt: fie ift atfo tuv $9

Vt-v- ^ieS ift, wie wir batb fe^n werben, ein Unterfc^eibungS*

merfmat ber wahren (S^re öon ber ritterti^en, ober Stfterefjrc.

©tof burd^ 33ertäumbung ift ein Singriff öon außen auf bie

a^xt mögtid): baS einzige ©egenmittet ift ^Bibertegung berfetben,

mit i^r angemeffener Oeffenttid)feit unb (Snttaröuug beS SJer-

läumberS.

X)k Sld^tung öor bem Stttcr fd)eint barauf ^u berufen, bo§

bie (S§rc iunger ?cute jwar als S3orauSfe^ung angenommen,

aber no^ nid)t erprobt ift, ba^er eigenttii^ auf ^rebit befte^t.

^ei ben Sletteren aber ^at eS fic^ im 8aufe bes SebenS aus*

weifen muffen, ob fic, burc^ i^ren SOSanbet, i^re dtjxt behaupten

fonnten. ©enn Weber bie 3a^re an fi(^, als welche aud) ST^ierc,

unb einige in öiet t)i3^erer S^^)U erreichen, uo^ aud) bie (Sr-

fa^rung, atS bloße, nähere Äenntniß öom Saufe ber ilßett, finb

Sdjofen^auet, SJSaretga. I. 25
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l)uirctd)cnber ©runb für bie 5ld)tung ber jüngeren gegen bie

3lcltcrcn, lücld^e bod) überall geforbcrt inirb: bie blo^e @c^wäd)e

bcö t)i3I)eren Sllterö würbe me^r auf ©djonung, atö auf Slc^tuug

'itufprud) geben. a)?er!iüürbig aber ift eö, ba^ bem SDfJenfc^en

ein geiuiffer 9?efpeft oor weisen paaren augeboren unb ba^er

mirüic^ inftiuftiö ift. Ö^unjetn, ein ungtetd) fidjerereö Äenn-

Scid)en bes 5((ter«, erregen biefen 9?efpe!t feineSlüeg^: nie wirb

öou e^rwürbtgcn 3f?uu^e(n, aber ftet« oom eljrttjürbigen irei^eu

ipaare gerebct.

;Der Sert^ ber @()re ift nur ein mittelbarer. ®enn, wie

bereits am (Stugang biefe§ Kapitels auSeinanbergefe^t ift, bie

2}^einung 5lnberer oon uu« !ann nur infofern SBert^ für uns

I)aben, aU fie il}r .^aubctu gegen un§ beftimmt, ober gelcgentüd)

beftimmen !ann. ©ie§ ift jebod) ber t^aü, fo lange wir mit

ober unter SD^enf^en leben. 3^enn, ba wir, im ciüilifirten 3"*

ftanbe, ®id)crl)cit unb Söc\\ii nur ber ©efcllfd)aft t»erban!en, am^

ber Stnberen, bei alten Unternehmungen, bebürfen unb fie ^n-

trauen ju un« fjaben muffen, um fid) mit unö cinjulaffen; fo ift

itjrc 50Jeinung öon uns üon ^o^em, wiewo^t immer nur mittel

barem Sßertl)e für unS: einen unmittetbaren fanu id) if)r nid)t

juerfennen. 3n Uebereinftimmung f)iemit fagt aud) Siccro:

de bona autem fama Chrysippus quidem et Diogenes, de-

tracta utilitate, ne digitum quidem, ejus causa, porrigendum

esse dicebant. Quibus ego vehementer assentior. (fin. III, 17.)

Ömg(eid)en giebt eine weitläuftige StuSeinanberfe^ung biefer SBa^r*

t)eit ^lelüetiug, in feinem 3)ieiftcrit>er!e, de l'esprit (Disc. III.

eh. 13), beren 9?efultat ift; nous n'aimons pas Festime pour

l'estime, mais uniquement pour les avantages qu'elle procure.

®a nun baö Wittd nid)t me^r mertl^ fet)n fann, aU ber 3^^^^^;

fo ift ber ^arabefprud) „bie (Sljrc gel^t über bog ßeben,'' Wie

gcfagt, eine §l}perbeL

@ooiet oon ber bürgerlidjcn (5§re. S)ie 2tmtöel)re ift bie

allgemeine 9)leinung Slnberer, t)a^ ein SD^ann, ber ein 2lmt öer*

fic^t, aüe ba^u erforberüd)en (Sigenf^aften wirHic^ Ijabe unb

and) in allen ^^äöen feine amtlidje Obliegenfjciten pünftüd) cr=

füüe. 3e wid)tiger unb größer ber SBirfungSfreiS eineö a3?anneS

im «Staate ift, alfo je f)öl)cr unb einflu§rcid;er ber ^^often, auf

bem er ftcljt, befto grbfjer mu^ bie SDieinuug öon ben intelle!-
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tucücu t^ä^igfeiten unb moraüfc^en ßigenfcEiaften fe^n, bie il)n

baju taugli^ macf)en: mithin l^at er einen um fo l^b^ern ®xa\i

tton Qi)xt, beren Sluöbrud feine 2:itcl, Orben u. f. lu. [inb, lüie

aud) bag fid) nnterorbnenbe betragen Stnberer gegen i[)n. 9tad)

bcmfelben SQ^aa^ftabe beftintmt nun burc^gängig ber @tanb ben

bc[onbern @rab ber ßfire, n)ie\üof)t biefer mobificirt iuirb burd^

bie Sä^ig!eit ber SO^enge über bie Sßi^tigfeit beg ©tanbeS ju

urt^eiten. 3mnter aber erfennt man ©em, ber befonbcre Db=

licgen^eiten ^at unb erfüllt, me^r (g^re äu, al« beut gemeinen

iöürger, beffen ©^re f)au^tfädjUd) auf negatiüen (Sigenfc^aften

beruht.

!5)ic 3Imt8eI)re erforbert ferner, ba^ irer ein SImt üerfief)t,

baö 2tmt felbft, feiner Kollegen unb 9lad)fo(ger wegen, im Dtefpeft

ermatte, eben burc^ jene pün!t(id)e Erfüllung feiner ^füd)ten unb

auc^ baburd), ba^ er Singriffe auf baö 5Imt fctbft unb auf fid),

foferne er e§ oerfie^t, b. t). 2teujjerungen, ha^ er ba§ 2tmt nidjt

pünÜIid) öerfel^e, ober ba^ ba6 5lmt felbft nid)t jum atigemeinen

A9cften gereid)e, nid)t ungca^nbet laffe, fonbern burd) bie gefe^=

lidje ©träfe belüeife, ba^ jene Singriffe ungeredjt iraren.

Unterorbnungen ber Slmtöe^re finb bie be§ @taat8biener§, be^

SIrjtcö, be§ 5Ibüo!aten, jebe« i)ffentlid)en Öe^rer§, ja jcbeS ®ra=

buirten, furj eine6 Seben, ber burd) öffenttid^e (SrÜärnng für eine

gctttiffe Öeiftung geiftiger SIrt quatificirt erflärt morben ift unb

fi^ eben beSl^atb felbft ba^u an^cifdjig gemad)t ^at; atfo mit

einem Sort bie (S^re aller öffentlid) 3In^cifd)igen at6 fold^er.

S)af)er geprt aud) Ijie^er bie maljre @otbateneI)re: fie beftel^t

barin, ba^ mer fid) jur 93ertl)eibignng be§ gemeinfamen 95ater*

lanbe« anl)eifc^ig gemadjt ^at, bie baju nöt^igen (Sigenfd)aften,

alfo öor SItlem 93lull), Sapferfeit unb Äraft mirflic^ befi^e

unb ernftü^ bereit fei, fein S3ater(anb biö in ben Zot ju üer=

t^eibigen unb überhaupt bie ga'^ne, ju ber er einmal ge*

fd)n3oren, um nichts auf ber Seit gu oertaffen. — 3c^ ^abe I)ier

bie SlmtSe^re in einem njeitern ©inn genommen, aU gemö^n*

lic^, voo fie ben bem 2Imt felbft gcbiirenben Dxefpeft ber -öürgcr

bebeutet.

3Die ©ejiuale^re fd)eint mir einer näljcrcn 33etrad)tung

unb 3w^"ü^fül)vung i^rer ©runbfäl^e auf bie SBurjet berfelben

ju bebürfen, toelc^e äugteic^ beftätigen lüirb, ta^ alle gl)re jutc^t

25*
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auf 9'Jü^ti^feitSrü(ffirf)tett beruht. ®ie ©ejuate^ve serfäüt, tl)vcr

?htur nad), in 2Beiber= unb SDIänner^S^re, unb ift öon beibeu

©eitert ein tt)of)Ioerftanbener esprit de corps. Sie erftere ift

bei Seitem bie n3id)ti9fte öon beiben; ineil im ttieibü^en Sebeu

ta^ (Sej;ua(öerI)äUui^ bie ^aupt[ad)e ift. — !Die lüeiblirfje Gt)rc

alfo ift bie allgemeine 2)^einung üon einem 3}?äbd)en, ba^ fie

\id) gar feinem a)?anne, unb öon einer grau, ba^ fie fid) nur

bem i^r angetrauten fjingegeben f)abe. £)ie 5Bic|tig!eit biefcr

SBleinung beruht auf golgenbem. S)a§ lüeiblid^e ®efd)(e^t Der*

fangt unb ern^artet öom männlichen 5ltte0, nämlid^ SltteS, tnaö eS

n}ünf(^t unb braud)t: ba« männtirfje öerlangt oom weiblidjen ju*

nnd)ft unb unmittelbor nur ßineö. !Dal)er mu^te bie Sinridjtnng

getroffen werben, ta^ baö männticfie ©efdjlec^t üom meibli(^en

jeneö (Sine nur erlangen !ann gegen Uebernat)me ber @orge für

2({Ie6 unb jubem für bie auö ber 93erbinbung entfpringenbeu

^inber: auf biefer (5inrirf)tung beruht bie SBol^Ifaljrt beö ganjen

iueibüd)en ®efrf)ted^tö. Um fie burcf)3ufe^en, mu^ notf)iuenbig baS

nieibüd)e ®ef^(ed)t jufammentiatten unb esprit de corps beujeifen.

!Dann aber fte^t e6 at« ein ©an^eS unb in gefc^Ioffener 9^eit)e bem

gefammtcn männtic^en ®efd)Ied)tc, tDe(d)eS burd) ba§ Uebergeiüic^t

feiner Körper* unb ©eifteöfräfte öon ^^iatur im -öefitj aüer irbi*

fc^en ®üter ift, a(6 bem gemeinfd)afttid)en geinbe gegenüber, ber

bcfiegt unb erobert werben mu^, um, mittelft feinet Sefi^eS, in

bcn -öefi^ ber irbifd)en ®üter gu gelangen, ^n biefem (Snbe nun

ift bie ß^renmajime beö ganzen weiblidien ®efc^Ied)tö, ba§ bem

männlid)en jeber une^eli(^e 53eifd)Iaf bnrdjauö Derfagt bleibe;

bamit jeber (Sinjelne gur (S^e, alö weldie eine Slrt üon Äapitu«

lation ift, gezwungen unb baburd) ba« ganje tüeibtidje ®e|d)te^t

Derforgt werbe. SDiefer ^wcd fann aber nur Dermittelft ftrenger

iöeobac^tung ber obigen 3Jiajime öotüommen erreid)t tuerben:

ba^er wa^t ba« gan^e tüeiblic^e ®efd)(ec^t, mit magrem esprit

de corps, über bie Stufred)tt)a(tung berfelben unter alten feinen

SD^itgliebern. £)emgemäp wirb iebeö 3J?äb^en, wel^cö burd)

une^eli^en Seif^Iaf einen 35errat]^ gegen baö gan^e weiblid)c

@efc^(ed)t begangen l^at, weil beffen Sot)lfa^rt burd) baö 2tllgc*

meinwerben biefer ^anblungöweife untergraben werben würbe,

öon bemfelben onSgefto^en unb mit <Sd)anbe belegt: e6 ^at feine

(äljre üerloren. Äein SS?eib barf me^r mit il)m umge^n: e« wirb.



SSon S)em, toaö ©ner ^orftetlt. 389

gicirf) einer S3cv|}cfteten, gcmieben. IDqö gleiche ©(^idfat trifft

bie @^ebred)erin; ipeit tiefe bcm 9}?anne bie bon i§m eingegangene

Hapttntatton nid}t gehalten f^at, bnrd) fold^eö Seifpiel aber bie

ll"l?änner üom (Singel)en berfelben abgef(f)rc(!t werben; iDälirenb

anf i^r ba§ ^ei( beg ganzen n^eiMii^en ®t\6)Uä)t§ beruht.

5lber norf) überbie^ üerliert bie (S^ebredjerin, wegen ber groben

Sortbrüd^igfeit nnb beß ©etrugeS in ifjrer Zljat, mit ber @e^na(>

el)rc äugfeid) bie bürgertid)e. ©a^er fagt nton luo^l mit einem

entfdmtbigenben Sluöbrncf, „ein gefallenes SOJäbdien", aber nid)t

„eine gefallene grau/' unb ber 33erfü^rer !ann jene, burd) bie

a^t, lüieber el^rtid) mad)en; nidjt fo ber (g[jebred)er biefe, nad)=

bem fie gefd)ieben inorben. — 3Benn man nun, in i^otge biefer

Haren (5infid)t, einen gwar ^eilfamen, ja notfjwenbigen, aber

iviol)Ibcre(^neten unb auf Sntereffe geftü^ten esprit de corps aU
bie ©runblage beS principe ber weibti^en (S^re erfenut; fo

wirb mau biefer jwar bie größte SBid)ttg!ett für baS weiblidjc

S)afe^u uub ba^er einen großen retatioeu, jebod) feinen abfotuten,

über baö ^cbm unb feine ^mdt l^inaußtiegenben unb bemua(^

mit biefem fetbft 3U ertaufenben SBertl^ beilegen fönnen. ©em*
nad) nun wirb man ben überfpannteu, 3U tragifc^en garcen

auSartenben Staaten ber Sufretia unb be§ S3irginiuS feinen ^eifoö

fc^enfeu fönnen. ©al^er eben ^at ber ®d)(u§ ber (Smitia ©atotti

etwas fo (gmpörenbeS, ba^ man baS ©(^aufpiet^auö in ööfliger

35erftimmung üerlä^t. hingegen fann mau nid)t um^in, ber

©e^-ualetjre aum Jtro^, mit bem ^(ärd)en beS (Sgmont 3U ft)m'

pat^ifiren. 3eneS auf bie @pi^e STreiben beS weiblichen S^ren^

^jrincipg ge^iJrt, wie fo 3J?and)e«, jum S5ergeffen beS 3^^^^^

über bie SJJittel: benn ber @e^'ua(ef)rc wirb, burd) fotd)e Ueber*

f^jannung, ein abfotuter Sert^ angebic^tet; wä^reub fie, nod)

me^r q(8 aüe anbere ß^re, einen blo^ retatiüen l^at; ja, man
möd)te fogen einen bIo| fonoentionetteu, wenn man ouS bem

Thomasius de concubinatu erfie^t. Wie in faft alten ßänbern

nnb 3 fiten, bis jur 8utl^erifd)en 9?cformatiou, baS ^onfubinat

ein gefe^tic^ ertaubtes unb anerfannteS 33erf)ä(tni^ gewefen ift,

bei wetdjem bie ^onfubine eljrlid) blieb; ber SJi^titta 3U ^ab^ton

(§erobot I, 199) u. f. w. gar nid)t ju gebenfen. 2lud) giebt

CS aüerbingS bürgerlid)e SSerf)ä(tniffe, weld^e bie äußere gorm
ber (5^e unmöglich madjcn, befonberS in fatI)olifd)en Säubern,
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wo feine ©djeibung ftatt|iubet; überalt akr für regiereube

|)erren, aU ireldje, meiner 9J?einnng nad), üiel ntoraIi[d)cr

fianbeüi, tt)enn fie eine SD^ätreffe f)a(ten, a(8 luenn fie eine morga*

nati[cf)e (S^e eingeben, beren IDefcenben^, beim ettüanigen 9(itö*

[terben ber legitimen, einft 2ln[prüii)e ergeben fi3nnte; nje§l)alb,

[ei e§ and) nod) fo entfernt, bur^ folcI)e (g^e bie 3J?i3glic^!eit eines

i8ürger!riege§ l)erbeigefül)rt n^irb. UeberbieS ift eine foli^e mor*

ganatifdje, b. 1^. eigentlid) allen ändern 3Serl)ältniffen jum STrot^

gefc^loffene @^e, im legten ©rnnbe, eine ben SBeibern nnb ttn

^^ßfäffen gemad)te ^onceffion, ^toeien klaffen, benen man etwas

einjuränmen fid) möglid)ft ^üten follte. ^^erner ift ^u erwägen,

ta^ 3;eber im Sanbe ta§ Sßeib feiner Sal)l e^eli(^en !ann, bis

anf (Sinen, bem biefeS natürltdje 9^ed)t benommen ift: biefer

arme 90'?ann ift ber i^ürft. ©eine ^anb gel)ört bem 8anbe nnb

wirb na^ ber ©taatöraifon, b. ^. bem 3Bo^l be§ SanbeS gemä§,

»ergeben. 9^un aber ift er boc^ ein SJZenfd) nnb wiü anc!^ ein

a)?al bem ^ange feines ^erjenS folgen. !Dal)er ift eS fo nn*

gerecht nnb unbanlbar, wie eS fpiepürgerli(^ ift, bem dürften

ba§ galten einer SD'Jätreffe öerwe^ren, ober üorwerfen jn wollen;

oerfte^t fic^, fo lange i^r fein (Sinflu^ anf bie Ütegiernng ge*

ftattet wirb. Sind) i^rerfeits ift eine folc^e SO^ätreffe, ^infid)tlid|

ber (Se^nale^re, gewiffermaa§en eine 2lnSnol)mSperfon, eine Q^i-

mirte öon ber allgemeinen 9?egel: benn fie ^at fid) blo^ einem

QJJanne ergeben, ber fie nnb ben fie lieben, aber nimmermeljr

^eirat^en fonnte. — Ueber^aupt aber jeugen oon bem nii^t rein

natürlid)en Urfprunge beS weiblid)en ßljrenprincips bie ötelen

blutigen Opfer, wel^e bemfelben gebrad)t werben, — im Äinber*

morbe nnb ©elbftmorbe ber SJJütter. SlüerbingS begel)t ein

ajJäbdjen, bie fid) nngefe^lid) 'preis giebt, babnrd) einen Streue*

bruc^ gegen i^r ganzes ®efd)led)t: jebo^ ift biefe STreue nnr

ftillfd)We{genb angenommen nnb nid)t befd)Woren. Unb i^a, im

gewöhnlichen j^aü, i^r eigener S3ort^eil am unmittelbarftcn

barunter leibet, fo ift i^rc 2;^orl)eit babei unenblid) größer, als

i^re @d)lec^tig!eit.

3)ie @efc^lcd)tSel)rc ber 9D?änner wirb bur^ bie ber Seiber

Ijeröorgerufen, als ber entgegengefe^te esprit de corps, weld)er

oerlangt, ha^ 3eber, ber bie bem ©egenpart fo fe^r günftigc

Kapitulation, bie (S^e, eingegangen ift, je^t barüber ixiad^t, i)a^
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[te i^m gegarten werbe; baintt mrf)t felbft bie[e« "ipaftum, burJ)

ha§ ßinrei^en einer ta^m O&ferüan^ beffe(6en, feine i^eftigfeit

oerliere unb bie 3)?änner, inbem fie SlüeS Eingeben, nid)t ein

)Silal beö (Sinen öerfic^ert [eien, njaö fie bafür er^anbefn, be§

2töeinbefiljc§ beS 2ßeibe§. ©emgemäß forbert bie (Sljre be§

2l?anne6, ta^ er ben G^ebrn^ feiner ^rau a^nbe unb, wenige

ftenS burd) 2:rennung oon iljr, ftrafe. !5)ulbet er i^n lüiffenttirf),

fo wirb er oon ber 9)2ännergemeinfd)aft mit @d)anbe belegt:

jebod) ift biefe tange nid)t fo buri^greifenb , wie bie burd) ben

3?ertuft ber @efd)(ec^töe^re baß Scib treffenbe, öietmel^r nur

eine levioris notae macula; weit beim 9}2anne bie ®efd^(ed)tS*

begie^ung eine untergeorbnete ift, inbem er in nod) üieten anbern

unb wid)tigeren ftef)t. !Die swei großen bramatifd^en ©id)ter ber

neuern ^dt ^aben, jeber jwei 9)^1, biefe 9)Zännere^re ju i^rem

2;^ema genommen: ©f)a!eöfvcare, im Otfießo imb im Sinter-

mö^rc^en, unb Satberon, in el medico de su honra (ber Slr^t

feiner (5f|re) unb a secreto agravio secreta venganza (für

gel^eime ©d^mad) geheime 9^ad)e). UebrigcnS forbert biefe

(S^re nur bie Seftrafung beS Seibeö, nid)t bie i^reö 33ul)Ien;

weti^e b(o^ ein opus supererogationis ift: l^ieburd) beftätigt

fic^ ber angegebene Urfprung berfelben ou8 bem esprit de corps

ber SJJänner. —
S)ie ß^re, wie i^ fie bis ^ie^er, in i^ren ©attungen unb

©runbfä^en, betrad^tet ^abe, finbet fic^ bei aücn 25ötfern unb ju

aüen ^t'üm a[§ aKgcmein geltenb; wenn gteid) ber Sßeiberel^rc

fid) einige MaU unb temporäre SOlobififationen i^rer ©runbfä^e

nadjWeifen faffen. hingegen giebt es nod) eine, oon jener all*

gemein iwb überall gültigen gänjlid) oerfd)iebene ©attung ber

dijxe, oon wefdier Weber ®rted)en noc^ 9^ömer einen Segriff

Ratten, fo wenig wie St)inefen, §inbu unb 2l^of)ammebaner, bis

auf ben heutigen STag, irgenb etwas oon i^r wiffen. ®enn fie

ift erft im Sllittetalter entftanben unb blo^ im d)riftlid)en (Suropa

cin^eimifd) geworben, ja, felbft §ier nur unter einer äuBerft

!(einen ^^raftion ber ©eoölferung, nämüc^ unter tm §öf)ern

©täuben ber ©efeüfc^aft unb waS i^nen nad)eifert. (Ss ift bie

ritterti^e G^re, ober baS point d'hoimeur. S)a i^re ®runb-

fä^e oon benen ber bis ^ief)er erörterten ßf)re gänsli^ oerfd)ieben,

fogar biefen jum ST^eit entgegengefe^t finb, inbem jene erfterc
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beu (2()rentttonn, btefe hingegen ben2J?ann oon G^re tnatfit;

fo will tc^ i^re ^vlncipten ^ier befonbevs aufftellen, a(§ einen

^obc^, ober ®)3iegel ber vittcr(id)en (S^rc.

1) ®ic @f)ve bcfteljt nid)t in ber S[Reinnng 5Inbercr üon

uuferm Sert§, fonbern gau^ atlein in ben 5teu^erungen einer

[oldjen a}?einung; g(cid)t)iet ob bie geäuJ3crte 9}^einung wirffid)

üorI)anben fei, ober nid)t; gefd)\r)cige, ob fie ©rnnb l)üht. S^em-

nad) mi3gcn Slnbere, in g-otge unfern Öebenötnanbetö, eine nod)

fo f(^ted)tc 2}?einnng üon un§ liegen, un§ noä) fo feljr öeroditen;

fo lange nnr deiner fid) unterftetjt, foldjeö lont ju andern,

fdjabet e§ ber (S^re bnrd)au§ nid)t. llmgcteljrt aber, lüenn tülx

and) biird) unfere @igenfd)aften unb ^anblungen atle 2tnbern

^mingen, unö fel)r Ijoä) ju Qd)ten (benn ba§ pngt nid)t üon il)rer

2!?t((!ür ah); fo barf bennod) nnr irgenb Siner, — unb ipävc

c§ ber ©d)(ed)tcfte unb ©iimmfte — , feine ©eringf^ä^ung über

unö an§fpred)en, unb alöbalb ift unfere (5{)re »erlebt, ja, fie ift

auf immer üerloren; lüenn fie nid)t ivicber fjergefteüt wirb. —
ßin überfüiffiger ^e(eg boju, ba^ eS feineöiregö auf bie 3)? ei*

nung 5lnberer, fonbern allein auf bie ?Uu^eruug einer fol*

d)cn anfomme, ift ber, ba^ 23ernnglim|3fnngen jurücfgenommen,

uötljigenfanö abgebeten njerbcn fönnen, trobnrc^ eig bann ift,

aU lüären fie nie gefd)el)n: ob babei bie 9}?einnng, au§ ber

fie entfprnngen, fid) cbenfaüö geänbert Ijabe unb we§f)atb bie§

gefd)et)n fe^n follte, t^ut nidjtö ^ur (^üä)i: nur bie Sleu^crnng

wirb aunnüirt, unb bann ift Slüeö gut. ^ter ift eö bemnai^

nidjt barauf abgefefin, 9?cfpe!t ju üerbienen, fonbern i^n gu er=

trogen.

2) ®ie (Sfjre eine^ 9}?anne!3 bernl}t nid)t auf ©em, traö er

t^ut, fonbern auf ®em, waQ er teibet, \oa§ i^m wiberfä^rt.

3Benn, m6) ben ©rnnbfätseu ber juerft erörterten, allgemein

gettenbcn <Si)xc, biefe allein abijängt üon !£)em, roa& er felbft fagt,

ober tl)ut; fo I;ängt hingegen bie ritterlidje dtjxc ab öon ©cm,
luaö irgenb ein 9(nbercr fagt, ober ttint. ©ie liegt fonac^ in

ber §anb, ja, l^ängt an ber 3'i"gciifpi^c cine§3eben, unb fann,

menn biefer angreift, icbcn 5lugenbIi(J auf immer Dertoren ge^n,

faüs uid)t ber betroffene, burd) einen batb 3u cnuä^nenben ^iv
ftc((uug§^3roce^, fie iüieber an fic^ rei^t, mcldieg jebod) nur mit

®efa^r fciueö 8eben§, feiner ©efunbf)eit, feiner greif;eit, feinet



S3on 3)eni, tuag (gincr tcrftellt. 393

Stgcntl)uni6 unb feiner ©emütf)!§vul)e gc[d)el)eu taim. !5)ie[cm

gufolge mag ta§ St^un unb Waffen eine§ STranneS ba§ rcd)t-

fdjnffcnfte unb cbclfte, fein ©cniütl) tia§ reinfte nnb fein ^opf

bev eminentefte fetjn; fo !ann bennoc^ feine ©f)re jcben 2(ngenMicf

üer(oven geljn, fobalb e6 nanilii^ irgenb (Sinem, — bei* nur noc^

ni^t biefe (gfjvengefe^e üerle^t fjat, übrigen« ober ber nid}tis=

lüürbigfte ^ump, ba§ ftupibefte SSief}, ein STagcbicb, ©piekr,

@^nlbenmac^er, furj, ein SDIenfdj, ber ni^t lüert^ ift, ba^ S^cner

i^n anfiel}!, feljn fann, — beliebt, i^n gu fd) impfen, ©ogar

lüirb C!§ meiftentfjeilS gerabe ein «Subjett foldjer 5Irt fc^n, bem

$Die§ beliebt; n^eil eben, tt)ie©enc!a ridjtig bemerft, ut quisque

contemtissimus et ludibrio est, ita solutissimae linguae est

(de constantia, 11): and) Wirb ein ©oli^er gerabe gegen ßinen,

h)ie ber juerft ©efdjilberte, am Icidjteften anfgcreijt lücrben; n^eif

bie ©egenfä^e fid) Raffen unb U)ei( ber 51nbli(! überluicgenber

a^orjüge bie ftiüe SButI) ber 9Zid)tön)ürbig!eit ju erzeugen pflegt;

ba^er eben ®oetI)e fagt:

Sag flagft bu über geinbc?

©oöten ©oI($c je tvevben greunbe,

S)enen ha§ SBefen, tine bu tift,

Snt ©ttßeu ein eixnger SSovlrurf ift?

SB. £>. 2)töan.

9)Jan fielet, n)ie feljr öiel gerabe bie Sente ber jule^t gefdjUbertcn

2lrt bem ©[jrenprin^ip jn banfen ^abcn; ba c§ fie mit !lDencn

nioeüirt, iretdje i^nen fonft in jcber iSe^ieljung unerreid)bar

lüären. — v^at nun ein ©oldjer gefdjimpft, b. ^. bem Stnbern

eine fd)Ied)te ßigenfd)aft jngefprodien; fo gilt bie§, öor ber

^anb, aU ein objettio ina^reö unb gegrünbeteS Urtfjeil, ein

redjtölräftige« ©elret, ja, eS bleibt für alle 3"f»"ft ^^fil)^' wnb

gültig, lüenn eS uic^t alöbalb mit 53tut au^gelijfdjt n^irb: b. 1^.

ber ©efd)impfte bleibt (in ben Singen aller „Seute üon ß^re")

$Daö, n)a0 ber ©djimpfer (unb iuäre biefer ber leiste aller (grben-

fb^ne) il)n genannt ^at: benn er ^at e§ (bieö ift ber terminus

technicus) „auf fid) fitjen laffen." ©emgemä^ werben bie

„?eute üon (gl)re" i^n je^t burd)au§ üeradjten, i^n Wie einen

§3erpcfteten fliel)en, 3. -ö. fid) laut unb i)ffentlid) weigern, in

eine ®efellfd)aft 3U gel^n, wo er 3utritt f)at u. f. w. — ©en
Urfprung biefer weifen ©runbanfic^t glaube tc^ mit @id)erl^eit
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barauf ^urücffüfjveit ju !önnen, ba^ (naä) S. ®. oon Sßäc^terö

,^33eiträge ^ur beut[(J)en ®efd)i^te, befonberS beö beutfc^en ©traf*

rerf)t«" 1845) im aJitttelalter, 6i8 inö 15. öafjr^unbert, bei

S?riminatpro3e[fen, ni(f)t bei* 2lnf(äger bie @rf)ulb, fonbern bcr Stn-

geffagte feine Un[c^u(b ^u beweifeu ^atte. !©ie« fonnte gefd)el)u

biir^ einen 9^einigunggeib, in xotid^tm er jeboc^ norf) bei* SibeS»

f)elfer (consacramentales) beburfte, tüel^e bef^lroren, fie feien

überjengt, tta^ er feines 9}?eineibeS fä^ig fei. |)atte er biefe

nirf)t, ober tie^ ber 5ln!(äger fie ntcf)t gelten; fo trat ©otteS*

urt^eil ein unb biefeS beftanb geiüö^ntirf) im 3^ueifam)3f. :Denn

ber 2lnge!(agte war je^t ein „^efrfiottener'' unb ^atte fid; ju

reinigen. 2ßir fel^n [)ier ben Urfprnng beS ^cgrip be§ Se*

[djoItenfet)nS unb beö ganzen ipergangS ber ©inge, luie er nod)

fjente unter ben „Öeuten üon Sfjre" @tatt finbet, nur mit Seg-

(affung be§ (SibeS. dhm ^ier ergiebt fic^ auä) bie (Srfnirniuj

ber obtigaten, fjo^en 3nbtgnation, mit lre((^er „Öente üon ß^re"

ben 33ortt)urf ber ßüge empfangen unb blutige ^a^e bafür for--

bern, n^eldjeö, bei ber 2lütägtid)feit ber Sügen, fe^r fettfam er-

ld)eiut, aber befonberö in (Sngtanb 3um tiefnjurjefnben Slber-

glauben eriüadjfen ift. (Sirllii^ mü^te 3eber, ber \itn 25orn?urf

ber 8üge mit bem Xoht ju ftrafen bro^t, in feinem Öeben ni^t

gelogen ^aben.) 9^äm(id) in jenen ^riminalprojeffen beS WitkU
alters niar bie lür^ere goi'nt, ba§ ber 5tngef(agte bem Stnflägcr

erwiberte: „iia^ lügft bu;" ujorauf bann fofort auf ©ottes*

urt^eit ertannt ft)urbe: baf)cr alfo fd)reibt eS fid), t>ü^, nad) bem

ritterlidjen (5§renfobej, auf ben 33ortt)nrf ber 8üge fog(eid) Uz

Stppeüation an bie SBaffen erfolgen mu^. — (So üiel, was

haS (Schimpfen betrifft. 5^nn aber giebt eS fogar no(^ etiüaS

StergereS, als @d)impfen, etn^aS fo @rfc^redlid)eö, ha^ id) nicgen

beffen bto^er Srträ^nung in biefem ^obe^* ber ritterlichen 6f)i*e,

bie „ßeute öon (S^re" um 33ersei^ung 3U bitten ^aU, i^a id)

mei§, ba^ beim bloßen ©ebanfen baran if)nen bie |)aut fd)aiibert

unb i^r ^aar fic^ emporfträubt, inbem eS haß summiim maliim,

ber Uebet grij^tes auf ber 2ße(t, unb ärger als ber Stob unb

33erbammni^ ift. (gS !ann nämtid), horribile dictu, (giner bem

5lnbern einen ^faps, ober «Schlag oerfe^en. ®ieS ift eine ent*

fe^Iic^e Gegebenheit unb fü^rt einen fo fompteten (S()rentob

tjerbei, ba^, n^enn aüc anbern SSertel^ungen ber ßfjre fc^on burd)
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Sfutlaffen ju l^ei(en finb, biefe ju ifjrcr gvünbtic^en Reifung einen

fompteten Srob[cf)(ag erforbevt.

3) 3)ie @f)ve f)at mit ©cm, wa6 ber 9}?en[^ an unb für

fic^ fe^n mag, ober mit ber grage, ob feine moralifdie iöefdjaffen*

^eit jemals fid) önbern fönne, unb allen folgen <Srf)n(fudE)fereien,

ganj unb gar nicl)t6 ^u tljun; fonbern icann fie öerte^t, ober

öor ber ^anb Devforen ift, fann fie, irenn man nur f^Ieunig

ba3ut^ut, red)t 6alb unb üoüfommen tüieberfjergeftcllt mcrbcn,

bnrd) ein einsigeS Uniüerfatmittel, ba§ ^Dueü. oft jebod) ber

93er(e^er nid)t aus ben ©täuben, bie fic^ jum Äobej ber rittcr*

Iid)en (S^re befennen, ober ^at berfelDe biefem fc^on ein 3)?a(

5un)iber ge^anbclt; fo !ann man, jumat mnn bie (Sfjrenöerte^ung

eine tpttid)e, aber aud) wenn fie eine bfo§ n}ört(id)e geinefen

fe^n foüte, eine fidlere Operation oorne^mcn, inbem man, idcuu

man beiraffnet ift, i^n auf ber ©teüe, atfenfaUS aui^ nod^ eine

@tunbe nad)^er, uieberftidjt; lüoburc^ bann bie @f)re lüieber l^eit

ift. 2lu|erbem aber, ober toenn mon, aus iBeforgni^ üor bar=«

aus entfter)enben Unanne^mlidjfeiten, biefen (Schritt öermeiben

mbd)te, ober wenn man bto^ ungewiß ift, ob ber Seteibiger fid)

ben ©efel^en ber ritter(td)en @§re unterwerfe, ober nid)t, l^at

man ein ^aüiatiümittef, an ber „Slöantage." ®iefe beftefjt barin,

ta^, wenn er grob gewefen ift, man nod) merHid^ gri3ber fei:

ge^t bieS mit @d)impfen nid}t meljr an, fo fd)tägt man bretn

unb 3War ift aud) ^ier ein ^(imay ber ß^renrettung: Ohrfeigen

werben burd) @to(ffc^(äge furirt, biefe burc^ ^e^peitfc^enfjiebe:

felbft gegen Se^tere wirb üon Einigen baS Stufpuden a(S probat

empfohlen. S^tur wenn man mit biefen 3}?ittetn ni^t me^r ^ur

3eit fommt, mu^ bur^auS ju blutigen Operationen gefd;ritten

werben. !©iefe ^atliatiomet^obe f)at if)ren ®runb eigentti^ in

ber fotgenben SD'iajime.

4) SBie ®efd)impftwerbeu eine ©d^aube, fo ift @d)impfen

eine (S^re. 3- ^' ^"f ^^^ ®£it^ meines ©egnerS fei Sa^r*

^eit, 9^e(^t unb SSernunft; t^ aber fd)impfe; fo muffen biefe

5lüe einpa(feu, unb 9?ed)t unb Sf)re ift auf meiner (Seite: er

I)ingegen ^at oorläufig feine (£^re oertoren, — bis er fie ^er*

fteüt, ni^t etwan burd) 9?ed)t unb SSernunft, fonbern burd^

@d)ie§eu unb @ted)en. !©emuad^ ift bie ©robl^eit eine ©igen*

fd)aft, welche, im fünfte ber (5^re, lebe anberc erfe^t, ober über*
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»legt: ber ©röbfte ^at aüeniat $Recf)t: quid multa? Set^e

S)umm{)eit, Ungejogenl^eit, ©rfjtecfittgfeit ßiner anä) begangen

^aben «tag; — burrf) eine ©vobl^eit \x>ixh fie at6 foId)e augge^

Ii3[c^t nnb fofort tegitimirt. ^ÜQt etwan in einer >Dig!uffion,

ober fonft im ©efpräd) ein 9lnbcrer richtigere ©odifcnntni^,

ftrengere Sa^r^eitStiebe, gefünbereS Urt^eil, mel^r S3erftanb, aU
tt)ir, ober überfjaupt, (ä^t er geiftige SSorjüge btiden, bie nn§

in ©d)atten [teilen; fo !önnen n)ir alle berglei^en Ueberlcgen*

l^eiten nnb nnfere eigene burc^ fie anfgebe(fte ©ürfttgfeit fogleii^

aufl)eben nnb nnn nmgefelirt felbft überlegen fe^n, inbem mir

beicibigenb unb grob hjerben. S)enn eine ©rob^eit befiegt jcbeö

Slrgument unb eflipfirt allen ®eift: wenn ba^er nii^t etman

ber ©egner fid) baranf einlädt nnb fie mit einer größeren er«

lüibert, loobnrd) irir in ben ebeten Settfampf ber Stoantage

geratl^en; fo bleiben tt)ir «Sieger nnb bie (S^re ift anf unferer

@eite: Sal)rl)eit, ^enntni§, 93erftanb, ©eift, SBi^ muffen ein*

parfen unb finb aug bem treibe gefdjlagen üon ber göttlichen

©rob^eit. ®al}er icerben „Öeute üon (5^re", fobalb 3emanb

eine SDletnung äußert, bie toon ber iljrigen abltielc^t, ober auc^

nur me^r SSerftanb jeigt, alö fie in§ ^elb ftellen !önnen, fogleicl)

2}?iene mad)en, jenes ^ampfro^ ju befteigen; unb n)enn etman,

in einer ^ontroüerfe, e§ i^nen an einem ®egen=5Irgument fe^lt,

fo fndjen fie nad) einer ©rob^eit, als n^el^e ja benfelben S)ienft

leiftct unb leid)ter 3U finben ift: baranf gel^n fie fiegreid^ üon

bannen. 9}?an fielet f(^on f)ier, n)ie fel^r mit ^tä)t bem (S^ren*

princip bie S3erebclnng beö ^ToneS in ber ©efellf^aft nadjgerü^mt

tüirb. — ©iefe 9)?a^ime berul)t nun wieber auf ber folgenben,

ttjeld^e bie eigentliche ©runbmajime unb bie «Seele beS ganzen

tobej ift.

5) 3^er oberfte Ü^i^terftul^l beS 9?ed)tS, an ben man, in

allen ©ifferenjen, üon jebem anbern, foweit cS bie ß^re betrifft,

appelliren !ann, ift ber ber pljtjfifi^en ©ewalt, b. 1^. ber St^ier*

Ijcit. S^enn jebe ©robljeit ift eigentlid) eine 31p))ellation an bie

^t^ier^eit, inbem fie ben ^ampf ber geiftigen Gräfte, ober beS

moralifi^en 9ied)ts, für infompctcnt erflärt unb an bereu ©teile

ben Äam^f ber plj^fifdjen Gräfte fe^t, weld^er bei ber ©pccieS

a)?enf(^, bie üon ^ranüin ein toolmaking animal (3Berf3eugc

üerfertigenbeS STljier) befinirt wirb, mit ben i^r bemnac^ eigen*
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t^ümtic^cn SBaffen, im 5!)ueü, Doüsogeu toirb unb eine uniüiberriif*

lidje (Sntf^eibitng ^erbeifüijvt. — ®iefe ®runbniaj:ime wirb befannt*

lic!^, mit einem Sorte, burc^ bcnStuöbrud ^^anftrerfit, mt<i)cx bem

?lu6bru(f Slberlui^ analog unb ba^er, mie bie[er, ivouifd) ift, bejeid)^

net: bemnarf) foüte, i^m gemä§, bic ritteriid)e (S^re bie gauft=(Sl)rc

^ei|3en. —
6) Ratten wir, weiter oben, bie bürgerlii^e (g^re [el^r ffrupulös

gefunben im fünfte be« 3)?ein unb S)ein, Der eingegangenen SJer-

pftic^tungen unb be6 gegebenen Sorte«; fo geigt hingegen ber hierin

33etrac^tung genommene ^obej barin bie nobelfte Öiberatität. SZäm*

tid) nur ein Sort barf nid)t gebrod)cn werben, baö (gf)renwort, b. fj.

baö Sßort, bei bem man gefagt ^at „auf @^re!" — woran« bie ^rä*

fumtion entfielet, ba^ iebe« anbere Sort gebro^en werben barf. ©o*

gar bei bem ©rud) biefe« (S^renwort« (ä^t fic^ jur S^iotl^ bie ßf)re

nod) retten, burd^ ba§' Unioerfa(mitteI, ta^ SDuell, f)ier mit ®eu=

jenigen, welche bel^aupten, wir fjätten ta§ (Ehrenwort gegeben. —
gerner: nur eine ©i^ulb giebt e«, bie unbebingt beja^It werben

muß, — bie (Spiel[d)u(b, vodäjt aud) bemgemä^ \itn 9^amen „ß^ren-

fd)ulb" fü^rt. Um alte übrigen @d)ulben mag man Subcn unb

(E^riften ^Dretlen: ba8 fdpbet ber rittertid)eu ß^re burd)au« ni^t*). —

*) §ier folgt tn einem „Adversaria, ongefan^en 1828, Tl'dxi, 53erltu"

betitelten SDianufcrt^^te ©d^o^jen^auer'e, tcel(^e8 ben erften Snttcurf biefet 2(b=

^onblung unter bem Sitel: „@tifee einer Stb^anblung über bie (5f;re" ent»

bäÜ, ^iod^fofgenbeS:

„®aS iväre benn ber Äobej. Unb fo fcltfam unb frafeenl^aft nehmen [id;,

wenn auf beuttic^e begriffe gebrod^t unbflar auSgef^^roc^en, jene®runbfät5e aue,

benen noc^ b^ut ju 2:age, im Sbriftltc^en (Suropa, in ber Stegel alte 2)te bnl*

btgen, welche jur fogenannten guten ©ejeüfc^aft unb gum fogenannten guten

Son gehören. Sa S3iete »on Senen, ttelc^eu biefe ©ruubfä^e öou früher

Sugenb ouf, burcb 9iebe unb ißeif^jiel, eingeim^jft fmb, glauben fefter bavan,

alSonirgenb einen Äate(^iSmuS, begen gegen btefelben bietieffte, uHge()eucI;eItefte

(g^rfurd^t, finbjebenSIugenbltcf gang ernftUd) bereit, ibnen®(üdf,9tiir;e,®ei'unb»

beit unb Seben gum 0|^fer gu bringen, l^atten bafür, baß jene ^rinctvnen ibve

SBurgel in ber Siatur beS SWenfc^en 1)abtn, folglid^ ongeboren feien, fona^

a priori feftfiänben, über jeber Prüfung erbaben. 3brem bergen lintf iä)

bobei nid^t gu nabe treten; ober intern Äo^fe mac^t eg wenig ^\)xt. ®ie|er=

l^alb mischten feinem @tanbe biefe ®runbfä(je Weniger angemeffeu fe^n, aU

bem, »elc^er beftimmt tft, bie SnteEigeng auf grben gu re:präfentiren, ta^ ©alg

ber (Srbe gu toerben, unb ber nun gu biefem großen 33eruf fic^ toorbereiten foU,
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3)a^ nun biefer felt[ame, barbariftfie unb täd)erlid}e ^obcj ber

(5§re ind)t au§ bem SBe[en ber menfc^tic^en Statur, ober einer gefuu*

bcn 5lnfi(^t menfcf)(id)er 23erf)ä(tnif[e ^eröorgegangen fei, erfcnnt ber

Unbefangene auf ben erften S3Ii(!. 3"^^i" ^^^^ ^^'^^ ^^ ^^^^'^J ^^"

anwerft 6efd)rän!tcn 33ercid) feiner ©ettung beftätigt: biefer nämtid)

ift an^fc^tie^tic^ Europa unb ^wax nur feit bem WütdalUv, unb auä)

I)ier nur beim 2lbet, SJJiütär unb irag biefen nadjeifert. !Denu meber

©riedjcn, nod) 9^ömcr, noc^ bie l^odigebitbeten 2lfiatifd)en 3Si3tfer,

alter unb neuer ^dt, iriffen irgenb etwas üon biefer (g§re unb

i()ren ©runbfä^en. @ie alle fennen feine anbere @f)re, a(8 bie juerft

anat^firte. ^ei i^nen atfen gilt bemnad) ber SO^ann für Tia§, tt)o-

für fein S^^un unb ßaffen il^n funb giebt, uid)t aber für !Da§, toaS

irgenb einer (ofen 3w"9^ beliebt üon i§m ju fagen. Sei i^nen

allen !ann xoaQ ©iner fagt, ober t^ut, lüo^I feine eigene @|re

t>ernid)ten, aber nie bie eines Slnbern. @in @d)Iag ift bei il^neu

allen eben nur ein ®d)lag, wie jebcS ^ferb unb jeber (Sfel il)n ge=

fäl)rlid)er berfe^en !ann: er wirb, na6) Umftänben, jum 3ovnc

reijen, aud) wol^t auf ber (Steüe geräd)t werben: aber mit ber @^re

^at er nidjts ju t^un, unb IcineSwegS wirb SÖnä) gehalten, über

alfo ber ftubirenbeii 3ugenb, tüefc^e in ®eutfd;Ianb leiber me'^r al§ irgenb

ein anberer @tanb bte[en @runbfä^en l^ulbigt. ®tatt biefen fiubtrenben

Sünglingcn, njte trol^I fc^on öfter gefc^ei()n, bie SSlaä)ti)tiU ober bte Smmora»

Ittät ber i^olgen befagter (Srunbfä^e an'S §erj gu fegen, f;aBe ic^ i^nen nur

golgenbeg ju fagcn. S^r, bereu Sugenb bie ©l^rad^e unb 2BeiSl;eit §et(a?'

unb SattuntS pr Pflegerin erl^ielt, unb auf bereu jungen ©eift man bie

?t(^tftra^(en ber Seifen unb (Sblen beS fc[;!Jnen Slltert^uutS früf^jetttg fallen

gu laffen bte unfc^ä^tare @orge getragen ^at, S^r hjottt banttt anfangen,

baß tf)r biefen Äobej be« UntoerftanbeS unb ber SSrutalttät gur 9tid^tf($nur

eures SBanbetö nia^t? — ©e^t il^n an, tt)ic er l^ter, auf beutüd;e ^Begriffe

ge6rad;t, in feiner erüörmlic^en J8efc^ränft{;ett üor eud^ liegt, unb laßt i^n

ben ^rüfftein nic^t eures ^erjens, fonbern eureö SSerftanbcS feijn. S3ertoirft

biefer i^n jefet nic^t; — fo ift euer ^o^^f nic^t geeignet, in bem %dbi. gu

arbeiten, >vo eine energif(^e Urtl;eit8fraft , n3elcf;e bie 93anbe beS SJorurtr^eifS

leidet gerretßt, ein rid;ttg anf^5re(^enber SJerftanb, ber S[Ba(;re8 unb galfd^eS

felfcft bort, h)o ber Unterfrf;ieb tief berfcorgen Hegt unb nic^t tok ^ier mit

§änben ju greifen ift , rein ju fonbern toermag, bie not^teenbigen ©vforber*

utffe finb: in biefem i^aU atfo, meine ©Uten, fud;t auf eine anbere e^rüdie

Seife burd; bie Seit gu fommen, njerbet ©olbaten, ober lernet ein §anb*

tt>cvf, has 'i)at einen golbenen SSobeu." — dlaä} biefer ©teile folgt atsbann

im 9}ZanufcviVt baS OBige. 33 er ^erausg.
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^d)täge ober (Scf)impfWörter, iicbft bcr bafür gelDorbeuen, ober

aber cinjuforbern öerfäumten ,,@att6fa!tion.'" 5tn S^apferfcit unb

Scbcii^t)erocf)tung fte()n fie U\\ SSötfcru be6 djviftüd^eu @itro^)a\^

ni(^t nad). ©riechen imb 9ii3mer waren bod) woljt gau3e |)clbcn:

aber fie wußten nid)t§ Dom point d'honneur. 3)er ^^i^cüompf

ivnr bei i^neu nidjt ©adje ber (Sbeln im SSoIfe, fonberit feiler

©kbiatoren, preisgegebener ©ffatien unb üerurtljeitter 95erbred)er,

iüe(d)e, mit untben St^ieren abwed)fetnb, anf einanber get)et|t würben,

gur ©einftigung be§ S3o(f§. Sei (ginfüf)rung beg ßljriftentljnniS

würben bie ©(abiatorenfpiele onfgeljoben: an ifjre (Steüe aber ift,

in ber djriftUdien 3<^it/ ""^^^ SSermittetung be§ ©otteSurt^eifö,

baS Dnelt getreten. Saren jene ein graufameS D|)fer, ber oüge*

meinen @d)auluft gebrad)t; fo ift biefeS ein graufameö Opfer, bem

aügemeinen 33orurtf)eit gebrad)t; aber nic^t wie iene§, üon SSer=

bredjern, ©flauen nnb ©efangenen; fonbern öon freien unb @betn.

S)a^ ben Sitten jene§ 3Sorurt()eit üijüig fremb war, besengen

eine SOJenge uns aufbef)attener SH'^- ^^^ h •^- ^i" 2^entonifd)er

f)äupt(ing ben 9)?

a

ring jum ^^^^^^i^fln^Pf ^eraut^gcforbcrt Ijatte,

liep btefcr ^e(b ifjm antworten: „wenn er feines Sebenö über*

brüffig wäre, möge er fid) auff)ängen", bot ifjm jeboc^ einen

auSgebienten ©labiator an, mit bem er fic^ ^erumfd}tagen !önne

(Freinsh. suppl. in Liv. lib. LXVIII. c. 12). 3m ^>(utard)

(Them. 11) lefen wir, ba§ ber ^•Iottenbefer)fSt)aber (Snr^biabeS,

mit bem STf^emiftofteS ftreitcnb, ben @to(f aufgcI)oben Ijabe, if}n

5u fdjtagen; jeboc^ nid)t, ta^ biefcr barauf ben Segen gebogen,

inelmeljr, ba^ er gefagt ^be: Tiara^ov (jiev ouv, axouaov 5s:

„fdjtage mid), aber Ijöre mid)." SJJit weldjem Unwillen mn§ bod)

bcr Sefer „üon @^re" ^iebei bie 9^ad)rid)t öermiffen, ba^ baS

3(tl)enienfif(^e DffijierforpS fofort erHärt f)abe, unter fo einem

2;t}cmifto!te§ nidjt ferner bienen 3U wollen! — ©anj rid)tig

fagt bemnad) ein neuerer granjöfifdjer ©djriftfteüer: si quelqu'im

s'avisait de dire que Demostliene fut un homme d'honneur,

on sourirait de pitie; Ciceron n'etait pas un homme
d'honneur non plus. (Soirees litteraires, par C. Durand.

Ronen 1828. Vol. 2. p. 300.) gerner jeigt bie ©teile im

^laton (de leg. IX, bie legten 6 (Seiten, imgleid)en XI p. 131

Bip.) über bie aixta, b. 1^. SD^ij^ljanbtungen, jur ©enüge, ba^

bie Sitten üon ber 2lnfid)t beß ritterlichen ßl^renpunlteS bei
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folgen @a(^en feine Sl^nbung f)atten. @o!rateö ift, in gotgc

feiner t)äufigen ©iöputationen, oft tl)ät(i(^ mipfjanbctt njovbcn,

weites er gelaffen ertrug: a(§ er einft einen gu^tritt erf)ielt,

na^m er eS gcbulbig ^in unb fagtc ^em, ber fid) I)icrübcr

rcunbcrte: „luürbe id) benn, wenn mid) ein (5fel gcfto^en Ijätte,

i^n oerHagen?" — (Diog. Laert. II, 21.) 5t(S, ein anbcr

^M, 3emanb ju i^m fagte: ,,fc^impft unb fd)nml)t bid) benu

3ener nid)t?" war feine Stntiuort: „nein: benn ina§ er fagt paßt

nid)t auf mid)" (ibid. 36). — ©tobäo« (Florileg., ed. Gaisford,

Vol. I, p. 327—330) f)at eine lange ©teile beö 9Dhifoniuö

uns aufbewahrt, barauS 3U erfe^n, wie bie Sitten bie Injurien

betrad)teten: fie tonnten feine anbere ®enugtt)uung, aU bie ge=

rid)tüd)e; unb weife StRänner Derfd)mä^ten au^ biefe. ^Da^ bie

Sitten für eine erhaltene Ohrfeige feine anbere ©enugt^uung

fannten, a(ö eine gerid)tli(^e, ift beutlic^ ju erfet^n au6 'jjjfatonö

©orgiaö (@. 86 Bip.); wofetbft auc^ (@. 133) bie 2J?eiuung

beS ©ofrateö barüber fte^t. ®aö @e(be erf)eüt aud) aus bem

iSerii^te be« ©etliuS (XX, 1) üon einem gewiffen ÖuciuS

93cratiug, weld)er ben 2J?ut^wit(en übte, ben i^m auf ber «Strafe

bcgcgnenbcn römifc^en bürgern, o^ne Slnta^, eine Ohrfeige ju

ücrfe^en, in weld)er Slbfidjt er, um alten Setttäuftigfeiten bar*

über üor3ubeugen, \\ä) öou einem ©flaöen mit einem S3eute(

Kupfermünze begleiten Iie§, ber ben alfo Ueberrafd)ten fogleid)

ta§ gefe^mä^ige ©dimer^euSgelb Don 25 21^ auSja^lte. £rateö,

ber berühmte Ä^nifer, Ijatte oom a)?ufifer 9fiifobromo8 eine fo

ftarfe Ohrfeige erhalten, ia^ i^m i>a§ @efid)t angefd^woüen unö

blutrünftig geworben war: barauf befeftigte er an feiner @tiru

ein S3rett(^en, mit ber 3nfd)rift N!.xo5po[j.o? etzoizi (Nicodromus

fecit), wobur^ gro^e «Sc^aube auf ben glötenfpieler fiel, ber

gegen einen äJcann, ben ganj Sitten wie einen ipauSgott üereljrtc

(Apul. Flor. p. 126 bip.), eine foli^e SSrutalität ausgeübt

l)atte. (Diog. Laert. VI, 89.) — 23om £)iogeneS aus ©inope

I)abeu wir barüber, ta^ bie betrunfenen ©öfjne ber Sltljcner

i^n geprügelt l^atten, einen ^rief au ben 2)?elcftppuS, bem er

bebeutet, baS ^abc nichts auf fid). (Nota Casaub. ad Diog.

Laert. VI, 33.) — ©enefa l^at, im -©ndje de constautia

sapientis, Dom C. 10 an bis jum (Snbe, bie ©eleibigung, con-

tumelia, auSfü^rlid) in .^ctrad^t genommen, um barjulegen.
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bQ§ bcr 25clfc fic iiid^t Bead)tct. Kapitel 14 jagt er: „at sapiens

colaphis percussus, quid faciet?" qiiod Cato, cum illi os

percussum esset: non excanduit, non vindicavit injuriam:

nee remisit quidem, sed factam negavit.

,,3a/' ruft 'ü}v, ,M^ waren Seife I" — 3^r aber feib

SRarren? (Siuüerftanbcn. —
Sir fe^n alfo, ta^ ben 'alten ha9 ganje ritterlid)e (Sf)rcii=

princip burd^auS uubefannt war, weit fie eben in aikn ©tücfeu

ber unbefangenen, natürlichen ^nfid)t ber 3)inge getreu blieben

unb baf)er foldje finiftre unb ^eiüofe ^ra^en fid) nid)t einreben

liegen. ÜDe^^atb fonnten fie and) einen ©d^tag in6 ©efic^t für

nid}t8 Slnbere« galten, alö wag er ift, eine tteine pl)l)fifd)e ^eein*

trädjtignng; wätjrenb er ben Steuern eine^ataftropI)e unb einX^cma

ju S^rauerfpielen geworben ift, 5. ©. im (Sib be§ Sorneiüe, audj in

einem neueren bcntf^en bürgcrüdjen 2:raucrfpic(e, we((^eS „bie

2J?ad)t ber SSer^äftniffe" l)eij3t, aber „bie Madjt beS 23orurt^eiIö"

l^eigen foUte: wenn aber gar ein 3}tat in ber "iparifer ^f^ationalücr^

famminng eine Ohrfeige fättt, fo t)a(lt gnn^ Europa baoon wiebcr.

!5)en Öcuten „üon (Sfjre" nun aber, wc(d)e burd) obige !taffifd}e

Erinnerungen unb angefüfjrtc ^eifpiele auS beut Siitert^ume oer*

ftimmt fcl)n muffen, empfel)(e id), al^ ©egengift, in ©iberotg

aj?eiftevwerfe, Jaques le fataliste, bie ®efd)tc^te beö ipcrrn ;De6*

gtanbS ju lefen, a(3 ein auSertefene« SOhifterftüd moberner ritten

(id)cr (5f)ren^oftigfctt, baran fie fid) U^cn unb erbauen mögen*).

*) 3n ber erirärmten „@fif?e einet Stüt^anbhtng über bie (SI;re" txi'dijU

©dbopeuljaucr biefe ©ef^ic^te txne folgt; „3n)ei Seute bon Sf;re, babon (Siiicr

2)e§gtanb8 genannt tinrb, mad;en berfelkn %xau t^ren ^0^: unb »te fte Bei

2:ifd^e ne6eu etnanber t^r gegenüber fit^^en unb ©eögtanbs fic^ 6emü[;t, burc^

bie leb^aftefte Unterhaltung t^re Stufmerffamfeit auf fic^ 3U lenfcn, roä^renb

fie gerftreut i^n nidjt ju ^ören f($etnt, fonbern t^re Slugeu jlets na^ feinem

iJJefcenbu^Ier fc^meifen; ba imixlt in Se^glanbö $anb, welche eben ein

frtfc^eS @i l;ielt, bie (Stferfud^t ein franfl;afte8 3ufammen^)reffen, tuoburc^ ba8

@i piaiit, unb beffen 3nr,-alt bem 5Rel>cuBu^Ier in'8 ©efic^t fpri^t. ©iefer

mac^t eine 33eft»egung mit ber §anb, tvd<i)i. aber 3)e§glanbs ergreift unb it;m

ins O^r fagt: ÜJJein §crr, ic^ ne^me e« für empfangen, darauf folgte tiefe

®ti(Ie in ber (Seieltfcljaft. ?lm anbern Jag erfd^ien 2)e«g(anb3 mit einem

großen runben fc^iuarjen ^ffafter auf ber redeten Sacfe. Sa3 2)uett erfolgte

S)eSgtanb8 Oegner n^arb fd;iüer, aber nic^t löittiä) bern.ninbet. 2)e8gtanb3

berflehierte nun etmaS fein fditüarjeS ^flafter. dlad) $erfteüung bcö @eg^

gcijopenöauer, ^ßareraa. I. 26
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Stu« bcm 5lm3cfü()vtcn crljcüt jur ©cnüge, ba^ bag rittcr»

nd)e ßfirenprincip teinc^mcc}^ ein iirfpvün9licf)e§, in bev menfd)»

ttdjcn 3fJatur fetbft gegvünbcteö fclju fann. (Sg ift aI[o ein fünft»

Iid)cg, unb fein Uvfprung ift nidjt fdjiDer ju ftnben. (gs ift offen*

bar ein ^inb jener ^dt, wo bie ^^änfte geübter traren, aU bie

^i3pfe, unb bie Pfaffen bie 23crnunft in Letten l^iettcn, olfo beS

betobten 3DlitteIattcr§ nnb feineö Ü^ittert^umS. S)anialö nämüd^

Iie§ man für \id} ben lieben ®ott, nit^t nur forgen, fonbern

and) urt^eilen. ©emnad) würben fdjmierige 9?cd)tsfäüe burd)

Drbalien, ober ©ottcöuit^eile, entf(^icben: bicfe nun bcftanben,

mit ttienigen Sluöna^men, in 3^^ci^^'iJ"PK"/ fcinc^incgS blo^ unter

9iittern, fonbern aud) unter bürgern; — mie bieö ein artiges

^cifpiet in @r)a!efpeare'S ^einrid) VI. (Jf). 2, 91. 2, (Sc. 3)

be^^eugt. 5lu(^ fonnte üon jebem ri^tertidjen Urtf)ei[6fpruc^

immer noc^ an ben ^wcifampf, aU bie ^öl)cre 3nftan5, nämli^

baö Urtl)cil ©otte§, nppelUrt lücrben. ®aburc^ war nun eigent*

lid) bie ptjl}fifd}e Äraft unb ©ewanbt^eit, atfo bie tf)ierifd}c Statur,

ftatt ber 23ernunft, auf ben 9iid)terftul)l gefetzt, unb über ^ed)t

ober Unrcd)t entfi^ieb nic^t waS Siner getljon ^atte, fonbern

ma« i^m luiberfu^r, — gan^ nad) bcm nod) ^cnte gcitenben ritter*

Iid)en ßfjrenprincip. Ser an bicfem Urfprunge bcS ©ucIhüefenS

nod) jtneifett (efe ba§ üortrefflidje ^u^ oon J. G. Meilingen,

tlie history of duelling. 1849. Sa, nod) ^eut ju Stage finbet

man unter ben, bem ritterlidjen (Jfjrenprincip nadjtcbenbcn beuten,

n)e(d)e befannt(id) uid)t gerabe bie untcrridjtctcftcn unb nadjbenfcn*

bcftcn 5U fel)n pflegen, Einige, bie ben Erfolg bcö ©ncü8 wirf*

lid) für eine göttüdje (5ntfd)eibung beS if)m 3um ©rnnbe (ie-

gcnben ©treiteS galten; gewi^ nai^ einer trabitioneü fortgeerbten

9}?eiuung.

2lbgefe^n üon biefem Urfprunge beS ritterlid^en Gljrcnprincipg,

ift feine S^enbenj junädjft biefe, ba^ man, burd) 2lnbroI)ung

ners — grcettes SueH; afcermale jog 25e^ßtaub3 Sfut unb »eiffctnerte bo^er

toieber fein ^fta^er. @o ging e3 fünf bt« fed&8 Tlal: mä) jebcm 2)uetl

toerffeinerte 3)e§gtanbe fein ^ftafter, bt^ enblid^ bcv ©egner tobt tüar. —
O ebler ©etft bcr alten Ütitter^eit! — Ibev ernftlirf;: wtv rt)irb beim 3«*

fammenlialtcn biefer d^arafteviftifd^en ®efcf;tc6te mit ben bov[;ergegangcnen lüc^t

l^ier, ttjie bei fo manchem %n\A% fagen muffen: t»ie gvoß bie 2lUen unb mt
Hein bie 9?euen!" S)er i^eiauög.
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^^t)fifrf)cv ©eiuatt, bic äu^ertirf)en ^escugmtgen berjentgcn 2ld)tung

er3n)ingcn will, mid)c wixiiiä) ju eruievben mau entiücber für

31t be[d)iüernd), ober für überflüffig l)'dü. ©ieö ift ungefäfjr [0,

tüic tüenn 3enianb, bie tugel beS S^Ijcvmometevö mit bcr ^anb

cvtttävmenb, am ©teigeu beö Oued'i'itberg bort^im iDoüte, ba^

fein 3io^nier lüo^t gcl)ci3t fei. 9]äf)er betrautet ift ber ^ern ber

©adjc biefer: inie bie bürgcriidje (5^re, alö luctdie ben fvicblid)en

23ev!e^r mit 3lnbern im 2luge ^ä(t, in ber a)?einung biefer üon

unö befte^t, ba^ lüir üoI(fommene§ 3"t^f^"en ücrbienen, iüeil

tuir bie 'iRcd)k eineö 3cben unbebingt ad)ten; fo befte^t bie ritter-

liche ß^re in ber SO^einung oon unö, ha^ mir 3U für^ten feien,

rüeit mir unfere eigenen $Red)te unbebingt 3U oevtljcibigen gefonucn

finb. ©er ©runbfa^, ba^ eß mefentlidjcr fei, gefürdjtet 3U merbcn,

a(g 3»trauen 3U genießen, mürbe and), mcit auf bie ©ercdjtigfcit

bcr a)?enfd)en mcnig 3U bouen ift, fo gar fa(fd) nid)t feljn, menn

mir im 9catur3uftanbe lebten, mo jcber fid) fclbft 3U fd)ül|en unb

feine 9?ed)tc unmittelbar 3U oert^eibigen l)at. 5Ibcr im ©taube ber

iSiöitifation, mo ber «Staat ben (Sidjui^ unfcrer ^erfon unb unfereö

(5igeut^um§ übernommen ^at, finbet er feine 2lnmeubung me^r, unb

fte^t ta, mie bie ©urgen unb SBarten au§ ben ^c'dm bc8 gauft*

red)t§, unnü^ unb oertaffen, 3mifd)cn motjlbebautcn gelbcrn unb

belebten Saubftra^cn, ober gar @ifenba()nen. liDcmgemä^ t)at benn

aud) bie i^n feftf)alteube ritterUdje (gf)re fid) auf fotd^e Seeinträd|=

tigungen ber ^erfon gemorfeu, mel^e ber ©taat nur teidjt, ober,

nad) bem '^ßrincip de minimis lex non curat, gar nid}t beftraft,

iubem e6 uubebeutenbe ^ränfungen unb 3um 3;^f)eil blo^e 9^cdereien

finb. ®ie aber ^at in ^infid)t ouf biefe fic^ I)iuaufgefd)roben 3U

einer ber ^f^atur, ber Sei'd)affenf)eit unb bem öoofe beö 9[Renfdjen

gän3lid) unangemeffenen Ueberfd)ä^ung be§ 3Bertt)eS ber eigenen

i^erfon, als meldjen fie bis 3U einer 5lrt üon ipeitigfeit fteigert

unb bemnad) bie ©träfe beS ©taateS für fteine 5lrän!ungen ber*

fctben burdjaug uu3uläugti^ finbet, foId)e ba^er fetbft 3U ftrafeu

übernimmt unb jmar ftetö am Öeibe unb Öeben beö iBeteibigerö.

Offenbar liegt ^ier ber unmä^igftc ipodjmutl) unb bie empöreubcfte

.^offat)rt 3um ©runbe, me(d)e, gan3 oergeffenb maö ber aj?enfd)

ctgenttid) ift, eine unbebingte Unöerle^lidjfeit, mie and) STabel^-

(pfigfcit, für i^n in 5tnfpru^ uct)men. Slüein 3eber, ber biefe

Mut ©ematt buv^jufe^eu gefonnen ift unb bem jufolge bie OJ^oj-inK

26*



404 53 cn ^em, iwaS (gtner »crfteüt.

pvoffanüvt: „irer nücf) fd^impft, ober gar mir einen ©c^Iag giebt,

foü beö 2::obcö fcljn", — oevbtent ctgcntUcf) [d]on . bavnm au«

km Öanbc oemie[en ju irerben*). ©a trivb bcnn, jur iöe=

fd)bnigung jenes öermef[enen Ueberniut()e§, aUevfjanb öovgcgeben.

i^on jwei unev[c^vodcnen i^enten, ^ei^t e§, gebe feiner je nad),

ba^er c« Oom leifeften 5Iufto^ ju ©djimpfreben, bann gu prügeln

anb enblict) jum STobtfdjIag fommen würbe; bcmnad) fei eö beffer.

*) 2)ie ritterlif: (Sf)re ifl ein Äiub be8 §oc^unit()« unb ber 9?arr^eit.

(2)ie tt;v entgcgenjjefe^jtc 2BaI;rl;eit f))rtd^t om fcf;ävffteii el principe constante

flii« in ben SBovteu: „esa es la herencia de Adan".) ©e(;v auffaffeub

i[t eö, baß biefer ©u^evfattto alles §od;mutl^ö ftc^ atfein unb auSfd;(tc{5lid>

unter ben ©enoffen berjenigen ütettgion finbet, lucld^e i[;reu Stn^ängern bic

äußerfie Seniut^ ^iir 'ipflic^t mad)t; ba ttjebev früljeve ^titin noc^ anbere

2SeItt^ciIe jenes 'ipvinci)) ber vittcvlid;en ßf've tcnuen. 2)ennoc^ bavf man

baffelK' nid;t ber Steligion 3u[c^reiten, biclineljr bem gcubalirefen, ftci n?e(d;em

jeber (Stele fid; als einen [(einen Souverän, ber feinen menfc^lid;en 9{ic^ter

üüer fid; ertannte, anfa^ nnb fic^ bal^er eine töCige Unterle^Iid^iteit unb

§etligfeit ber ^krfon beilegen lernte, ba{;er ifjm jcbeS 5tttentat gegen biefellje,

alfo jeber @d;Iag unb jebeö@d;im^^ftüort, ein tobeöanirbigeS Sßerbredjen festen,

S)emgemäB ft>aren baS (Sr;renprtnci)3 unb bie 25ncße nrfprünglid; nur @ad)C

bes 2tbefs unb in gofge batoon in f))äteren 3"'^" ^^r Offiziere, benen fic^

nad^^er I;in nnb n^ieber, tüieico^I nie burd^gäugtg, bie anbern Tjö^ern ©tänbc

oufd^Ioffen, um uid;t n^eniger ju geften. SBcnn aud; bie 2)uel(e anS beit

Orbalien hervorgegangen finb; fo finb biefe iod) nid;t ber ®rnn^, fonbern bie

goTge unb Slnivenbung beS @^ren|)rinctpö: n^er feinen meu|d;Iid;en 9fic()ter

erfennt appeUirt an ben göttlid;en. S)ie OrbaUen [elbft ater finb nic^t bem

S^ri^ent^um eigen, fonbern finben ftc^ awd) im ^iubutSmuS fe^r ftarf, jamr

meiftens in älterer 3t'it: boc^ @).niren babon anc^ noc^ je^t. —
(Slnmerf. beS §crausgeters; 2)ie oben in ^arent(;efe angefiH;rten

Sorte: „esa es la herencia de Adan" ftnb jn finben im „principe

constante" Jörn. III. Esc. 8. (ed. Hartzenbusch):

Don Juan: Por alcanzar este pan

Que traerte, me han seguido

Los moros, y me han herido

Con los palos que me dan.

Don Fernando: Esa es la herencia de Adan.
©eutfd; nac^ @d;Ieget: (3)on 3uan fonnnt mit einem ^rob.)

2)oa 3uan: 2)ir su bringen biefeS S3rob,

2)a bie 93co[;ren nad; mir festen,

Unb mit ©erlägen mid) tocrle^jten,

Äaum entfam ic^, i^art bebrol^t.

^ernanbo: Stbam« Srbt^eil iß bie 9iot^.)
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§InftanbS falber bie 93?itte(ftufen 511 überfpvingen iinb gfeid) an

bte SBaffeu 311 gel)n. X)q§ fpecieüere 23erfal)rcn ^icbei ^at man

bann in ein fteife«, pebantifd^eö @l)ftem, mit ©efe^en unb ü^egeln,

gctirad)t, ivelc^eS bic crnftfjaftcfte '^offe üon ber 333e(t ift unb alö

ein inafjvev (5f)rcntempcl ber 9lavv^cit baftel)t. 9hin aber ift ber

©runbfa^ fetbft fali'i^: bei ®ad)en öon geringer 3Birf)tigfeit (bie

tjon großer bleiben ftetö ben ®crid)ten anl)eimgeftellt) giebt üon

^tuei unerfdirodcncn Seuten aüerbingS einer no^, nänilid) ber

^(ügfte, unb bto§e 2)?einungen läßt man auf [i^ bcrnljen. !Den

öeraeiS l^ieüon liefert ba^ 33oIf, ober üielmeljr alle bie ja^Ireidien

(Stäube, meli^e fid) nid)t 3um ritterlidjen G^ren^rincip befennen,

6ei benen baljer bie ©treitigfeiten i()ren natürlidjen 9?ertauf I)aben

:

unter biefen ©täuben ift ber 5tobtfd)tag f)unbert 9)?al feltener, a(«

bei ber öieüeic^t nur ^7,^77 ber ®efammtl)eit betragenbcn i5"^'a!tion,

tüetd)e jenem principe I)ulbigt; unb felbft eine ^rüge(el ift eine

©eften^eit. — ©obann aber wirb beljauptct, ber gute 2^on unb

bie feine ©itte ber ©efeüfdiaft Ratten gum festen ©runbpfeiler

jenes (S^renprincip, mit feinen Quellen, a{Q \mt6)t bic 333e^rmauer

gegen bie 5(u^brüc^e ber 9?of)f)eit unb Unge3ogcnI)eit luären. Sdletn

in 2ltf)en, ^orint^ unb $Rom war ganj geiri^ gute unb jwar fe^r

^ute ©efellfi^aft, auc^ feine ©itte unb guter ÜTon an3utreffcn;

ot)ne ba§ jener '^opan3 ber ritterli^en (Sf)re ba^inter geftecft ^ättc.

grei(id) aber führten bafelbft and) nic^t, wie bei unö, bie Seiber

ben 3Sorfi^ in ber ®efeUfd)aft, TOeId)eö, wie eö 3unäd)ft ber Unter*

fiattung einen frioolen unb läppifd)en S^arafter ertf)eift unb

jebeS ge^attöoüc ©efprä^ oerbannt, gewi^ au^ fe^r ba3u bei«

trägt, ba§ in unfrer guten ®efeüfd)aft ber perfönlic^e 23hit^ ben

0?ang öor jeber anbern Sigenfd)aft behauptet; wäf)renb er bo^

cigentü(^ eine fef)r untergeorbnete, eine bIo§e Unteroffi3ierötugenb

ift, ja, eine, in welcher fogar JJ^iere un8 übertreffen, weö^atb

man 3. ^. fagt: „mutl)ig wie ein ^'öme.'' (Sogar aber ift, im

@egentf)eil obiger ^e^auptung, 'iia^ ritterlid)c (5()renprincip oft

baS fid)erc Slfljlnm, wie im ®ro^en ber Unrebtidjfeit unb @c^Ied|=

tigfeit, fo im steinen ber Unge3ogen^eit, 9xücffid)töIofig!eit unb

Flegelei, inbem eine 2)?enge feljr läftiger Unarten ftitlfd)weigenb

gebutbet werben, weil eben deiner 8uft ^at, an bie 9?üge ber*

felben ben §al« 3U fetten. — ^Dem 5UIen entfprcd)enb fe^n wir

ba« ^ueü im Ijijdjften i^lor unb mit blutbürftigem (5rnft betrieben.
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gevabe bei ber 9?ation, ircli^e iu poütifcficn unb finan5ietlen 5In»

getegen^eiten SJ^anget an wahrer (5^ven^aftig!eit benjiefen {)Qt:

lüie e8 bomit bei i^r im "iprioattieile^r [te^e, fann man bei bencn

erfragen, bie Svfaljrung bavin ^aben. 2ü}aS aber gar if)re Ur*

banität unb gefettfdjaftüdje 33i(bung betrifft, fo ift fie a(8 nega*

tiüeS 9)hifter (ängft berühmt.

5UIc icne 33orgeben galten alfo nirf)t ©tid). 2}?it meljr

9tccf)t fann urgirt iDcvben, bo^, njie fd)on ein angefnurrter ^unb

«lieber fnurrt, ein gefd)mcid)cüer wieber fc^ineidjeü, eS aud) in

ber 9^atur bcö a)?en[^en liege, jebe feinblid)"e Begegnung feinb«

li^ ju ertt)ibern unb iiüxd) S^id)tn ber ©eriugfdjäljung, ober

be« ^affeö, erbittert unb gereijt ju werben; ba^er jc^on Sicero

fagt: habet quendam aciileum contumelia, quem pati pru-

dentes ac vlri boni difficillime possunt; reie benn aud) nii"*

gcnbS auf ber Seit (einige fromme ©ctteu bei «Seite gefegt)

©^impfreben, ober gar ©^(ögc, gelaffen Ijingenommen werben«

Seboc^ leitet bie ^atur feineu ^aM ju etwa« Weiterem, alö

ju einer ber 'Badjc angemeffenen 23ergeltung, nid)t aber ba3n,

beu 33orwurf ber ?üge, ber !iDummf)eit, ober ber ^^eig^eit, mit

bem Ütobc in bcftrafeu, unb ber altbeutfdje ©runbfal^ „auf eine

2)iau(f^eUe geprt eiu ©old)" ift ein empbrenber rittcr(id)er

Slbcrglaube. SebenfadS ift bie (Srwiberung, ober SSergettuug,

Don ©eleibignngcn @a^e beö ^o^""^/ "^f^ fcineöweg« ber Qi)xc

uub *ißf(id)t, wo^u ba^ ritterlid)e (äfjrcnprincip fie ftempett. 23ic(*

me^r ift ganj gewife, ta^ jeber 93orit)urf nur in bem 33?aatje,

a(6 er trifft, ücrfc^eu tann; U)e(d)c§ and) baran erfid)t(id) ift,

ba^ bie (eifcfte 5lnbeutnng, incfdje trifft, üict tiefer ocnounbct,

al^ bie fd)n)erftc Slufc^ulbigung, bie gar feinen ®ruub ^at.

iBer ba()er w'ntlid) fic^ bcuni^t ift, einen 35orU)urf nid)t 3U üer*

bienen, barf unb wirb itjn getroft üeradjten. ^Dagegen aber for*

bert baö @()reuprincip üon if)m, \>a^ er eine (Smpfinblid)teit

jeigc, bie er gar uic^t l)at, uub iScIcibigungen, bie i^n nid)t oer*

(eljeu, blutig räc^e. T)n aber mu^ felbft eine fd)Wad)e SIZeinung

Don feinem eigenen Sert^e I)aben, ber fid) beeilt, jeber benfelbcn

aufed)tenbeu 5(eu^eruug ben Daumen auf« 3(uge ju brüdcn,

bamit fie nic^t taut werbe. Demzufolge wirb, bei Oufurieu,

wa^re <Selbftfd)ä^ung wirfüd)e ®(eid)güttigfeit t3er(ciljeu, unb

wo bicl, au3 2lhugel bcrfelben, nidjt ber Bau ift, werben Äliig*
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^elt iinb S3i(bung anteiteii, hin @d)elu baüon ju retten unb ben

3ovit 311 oerbergeu. ^Q\m man bemiiad) nur erft ben 2Iber=

glauben beS rittevlicfien ßf)renprinctpg lo« wäre, fo bn^ ^yiicmanb

niefjr üevmeinen bürfte, burd) @c^im))fen irgenb etinaS ber (5t)re

eines 5lnbern nef)nien ober ber feinigen lüiebergeben gu tonnen,

anä) nid)t mefjr iebeS Unred)t, jebe 9?of)^eit, ober ®robf)eit,

[ogfetd^ (egitimivt inerben !önnte bnrd) bie iöcveitminigfcit ©atiiS'

faftion ju geben, b. ^. fi^ bafür ^n fd)(agen; fo iDürbe batb

bie ßinfi^t attgemein werben, \ia^, wenn c§ an'g @d)niä()en

unb @d)inipfen gef)t, ber in biefcm Kampfe Scficgte ber (Sieger

ift, unb baj3, wie SSincenjo 2)?onti fagt, bie Öninrien e§

niadjen wie bie Äird)enproceffionen, welche ftets ba()in jnrüc!'

fe^rcn öon wo fie an^^gegangen finb. i^-erncr würbe eö aligbann

ni^t mcf)r, wie jeljt, ^inreidjenb feljn, ba^ (Siner eine ©robfjeit

3u 9}^arfte brädjte, um 9?ec^t ju bcf)a(ten; mithin würben alS-

bann (Sinfid)t unb 33erftanb ganj anberS jnui 33orte fommen, als

ietjt, wo fie immer erft ju berürffidjtigen ^aben, ob fie ni^t

irgenbwie ben 9)?einungen ber iöefd)ränftf)eit unb X)nmmr)eit, als

welche fd}on iljr bto^eS Slnftretcn attarmirt unb erbittert Ijat,

2tnfto^ geben unb baburd) ^erbeifü()ren fönnen, ba^ baS ^aupt,

in weld)em fie wohnen, gegen titn f(ad)en «Sdjäbcl, in wetdjem

jene Raufen, aufs Sürfctfpiet gefeilt werben muffe, ©onad)

würbe atsbann in ber ©efeUfd^aft bie geiftige Uebcrlegcn^cit ben

if)r gebü()renben "»Primat erlangen, weld)en jel^t, wenn an^ üerbedt,

bie p()l)fifd)e Ueberlegen^eit unb bie ipufarenfonrage [)at, unb in

^•ofgc {)ieüon würben bie öor^ügüdjftcn 9D'knfd)en bod) f^on (Sinen

©vnnb weniger ^aben, ats jcl^t, fid) öon ber ©efeüfc^aft jnrücf*

3U5ief}n. @ine 23eränbernng biefer Slrt würbe bemnad) ben

waf)ren guten Zon herbeiführen unb ber wirftid) guten ®efe(I=

fdjaft ben Seg baf)nen, in ber t^orm, wie fie, o()ne 3*i^cifer, in

^t[)en, Forint!) unb 9^om beftanben ^at. SBer oon biefer eine

^vobc 3U fe^n wünf^t, bem empfehle i^ baS ®a[tmaf)I beS

3£enop^on jn lefen.

T)ie letzte 3Sertf)eibigung beS ritterlidjcn ^obcj wirb aber,

o^ne 3^veifel, lauten: „(5i, ba fönnte ja, ®ott fei bei uns! wof)(

gar @incr bem 5(nbern einen @d)(ag oerfe^en!" — worauf id)

furj erwibern fiinnte, ba^ bieS bei ben -^^^J ber ©efettfdjaft,

bie jenen ^obe^- nid)t anerfenncn, oft genug ber gall gewefen.
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o^ne i>a^ je (5iner baran geftorben fei, iDäf)renb bei ben Sln^

f)ängern beffetben, in ber D^egel, jeber @(i)(ag ein töbtti(^cr irivb.

SIber id) iinü näf)er barauf ehigefjen. 3d) f)abe :nic^ oft genug

beniü[)t, für bie unter einem 2;^ell ber menfi^ü^en ©efeüfdjaft

fo feft fteljenbe Ueber^eugung üon ber (5nt[et3li(i)!eit cineö ©c^lages,

entircber in ber t^terifdjen, ober in ber üernünftigen ^f^atur beS

9}?enid}en, irgenb einen Ijattbaren, ober nienigfteu§ plaufibcin,

nur ni^t in bloßen üxebenöarten bcfte^enbcn, fonbern auf beut*

Iid)e •33cgri[fe 3urii(ffül)rbaren ®runb ju finbenj jebod) oergeblid).

©in <Sd){aQ ift unb bleibt ein Heiner ^^t)fifd)eS Uebet, tweldicS

jeber 9)2en[d) bcm 3(nbern üerurfa^en fann, baburd) aber weiter

nt^tö beweift, od? bofe er ftärfer, ober gewanbter fei, ober bafe

ber 5Inbere nid)t auf feiner ^ut gemefen. SBeiter ergiebt bie

5(noIl)fe nit^t^. ©obonn fef)e id) ben felbcn 9?itter, ireldjem ein

(2d)tag üon SD^enfdicnljanb ber liebet ©roßte« bünit, einen je^n

Wlat ftärfern (2d)Iag öon feinem ^ferbe erijaften unb, mit oer*

biffeuem ®d)mcr3 baoon^intenb, üerfidjern, e§ l)ahc uid|t§ gu be«

beuten. T)a Ijaht id) gebad)t, e? läge an ber 9[)?enfd)enl)anb.

2U(ein id) fe^e unfern Dritter öon biefcr ®egenftid)c unb ©äbet»

Ijiebe im Kampfe ermatten unb üerfidiern, eS fei ^(einigleit, ni(^t

ber 9?cbe mertl). ©obann üernel)me ic^, i^a^ felbft ©djläge mit

ber flad)en klinge bei Seitem uid)t fo fd)(imm feien, wie bie

mit bem ©tocfe, ba^er, t»or uid)t langer ^fi^/ t)ic ^abcttcn mof)(

jenen, aber nic^t biefen ausgefegt maren: unb nun gar ber 9iitter*

f(^Iag, mit ber klinge, ift bie größte (g^re. S)a bin ic^ benn

mit meinen pfl)d}oIogif^en unb moraIifd)en ©rünbcn ju @nbe,

unb mir bleibt nidjtö übrig, al§ bie <Bad}C für einen atten, feft*

genjurjelten 5lberglauben gu galten, für ein S3eifpiel me^r, gu

fo üieten, waS 2(üe§ man ben äJJenfdjen einrcben fann. !Die3

beftätigt auä) bie befannte Zf)atiad)c, ba^ in ßf)ina (Schläge

mit bem iöambu^rol^r eine fe^r häufige bürgerliche Seftrafuug,

fetbft für iöeamte aüer klaffen finb; inbem fie un§ geigt, i>a^

bie a)Jenf^ennatur, unb felbft bie ^o^ cioilifirte, bort nid)t baig

«Selbe ouöfagt*). ©ogar aber (el)rt ein unbefangener öticE auf

*) Vingt ou trente coups du canne sur le derriere, c'est, pour ainsi

dire, le pain quotidien de Chinois. C'est une correction paternelle du

mandarin, laquelle n'a rien d'infamant, et qu'ils regoivent avec action

de gräces. — Lettresedifiantesetcurieuses, editionde 1819. Vol. 11p. 454.
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bic iyjatur bcS 9)?eu[d)en, ba§ biefcm baS prügeln fo natüvlid)

ift, tt)ie bcn rei^enben 3:f)tcrcn baS S3eißen unb bem ^ornoie^

boö ©to^eii: er ift eben ein pvügetnbeg 3:()ier. !iDa^er au^

werben wir empört, wenn wir, in feltenen Ratten, üerneljmen,

ba^ ein 9D?en|d) ben anbern gebiffen l^abej hingegen ift, ba^ er

®d)(ägc gebe unb empfange, ein fo natürlid)c§, wie teid)t ein«

tretenbeS (Sreigni^. !Da^ Ijöfiere iöitbung fid) aud) biefcm, buri^

gegcnfcitigc (Sctbftbcf)crrfd)ung, gern ent3iel)t, ift teid^t erf(ärlid).

Slbcr einer Station, ober and) nnr einer ttaffc, anfjnbinben, ein

gegebener @d)tag fei ein cntfcl^tid)eg Ungtüd, wetd}e8 9D^orb

unb 2;obtfd)[ag 3ur golge t)aben muffe, ift eine ®raufam!eit. So

giebt ber waijren Uebet ju üiete anf ber 2Bett, alö i)a^ man

fid) erlonben bürfte, fie bnrd) imaginäre, weli^e bie wal)ren ^er*

bcijie^n, ju öcrmeljren: bnö tf)nt aber jener bnmme nnb boöljafte

Slbcrglaube. öd) mu^ baljer fogar miptüigen, ba^ ÜJegiernngen

nnb gefel^gebcnbe Körper bcmfelben baburd) 23orf(^nb (eiften, ba^ fie

mit (Sifer auf ^tbfteünng aßer ^rügelftrafen, beim ßiüit unb

SO^iUtär, bringen. @ie glauben babei im Öntereffe ber Humanität

3n I}anbeln; wät)renb gerabe ba§ ®egentf)eil ber galt ift, inbem

fie baburd) an ber 33efeftignng jenes wibernatürlidjen unb fieil*

lofen Sal)neö, bem fd)on fo oiele Opfer gefallen finb, arbeiten.

•Sei aßen SSerge^nngen, mit 2ln8nal)me ber fdjwerften, finb '^Prügel

bie bem SDIenfdjen 3ucrft einfallenbe, bofjer bie natürüdje iöe*

ftrafung: wer für ©rünbe nid)t empfängti^ war, wirb eS für

trüget fc^n: nnb ba^ ®er, wetd)er am ßigcnt^um, weil er

feines ^at, nid)t geftraft werben !ann, imb ben man an ber

j^rei^eit, weil man feiner 3)ienfte bebarf, nid)t oljne eigenen

^3]ad}tl)eil ftrofen fann, bnrd) mäßige 'prügcl geftraft werbe, ift fo

billig, wie natürlich. 2tud) werben gar feine ®rüube bagegen auf=

gebrad)t, fonbern blo^e 9?ebenSarten öon ber „^ürbe beS 9)?en*

fd)en", bie fid) nid)t auf beutlic^e S9egriffe, fonbern eben nnr

wieber auf obigen öerberblid)en 5lberglauben ftü^cn. £)a§ biefer

ber <S>aijt 3um ®rnnbe liege l^at eine faft lä^erli^e ^eftätigung

baran, ba^ nod) üor ^ur5em, in mand)en Säubern, beim 9}hlitär,

bie ^rügelftrafe bnrd) bie öattenftrafe erfeljt worben war, welche

bo^, ganj unb gar wie jene, bie S3erurfad)ung eines förper*

Ud)en (Sd)mer3eS ift, nun aber nid)t el)renrn^ri9 unb entwürbigenb

feiju foü.
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T)üxä) bevgtcidjen ^efovbcruug beö befagten SlberglaiibenS

arbeitet man aber bcm rttter(i(f)en (S^reuprincip unb bamtt bem

SDueü in bie ^äiibe, lüäfjrenb man biei>3 anbrcrfeitö burd) ©e*

fe^e ab3uftc(Ien bemüht ift, ober bod) tß ju feljn öorgiebt*). 3u

?^o(ge baüon treibt benn jeneö Fragment be^ i^anftve(f)ti§, au§

ben 3fit^n iieS ro^eften a)^ittelalter§ bi§ in baa 19. 3af}r^nnbert

^erabgeine^t, fid) in biefcm, gum öfienttid)en ©fanbal, nodj

immer fjerum: eö ift nadjgerabc an bcr ^üt, \)a^ e§ mit (2(^impf

unb @d)anbe ^inauögeiüorfen merbe. 3ft eö bod) ^cnt ju 2^age

nic^t ein SOJat ertaubt, §unbe, ober ^äljne metf)obifd} auf ein*

anber jn ^e^en (n)enigften8 njerben in ßngfanb berg(eid)cn i^e^cn

geftraft); aber 2)?eni"d)en merbcn, nnber Söiüen, jum töbtüdjen

Ä'ampf auf einanber gefjeljt, burc^ tcn (äd)erlid)en Slbcrglaubcn

beö abfurben "i]?rincipö ber ritter(id)en (Sfjre unb burd) be[|cn

bornirte 33ertreter unb SBerwalter, weldje iljuen bie 33crpf(i(^tung

auflegen, wegen irgenb einer öumperei, nne ©(abiatoren mit ein*

anber 3n fämpfen. Unferen beutfdjen ^^uriften [djfage id) ba^er,

für i)a§ SBort S)uell, meldjeö n}a§rfd}einti(^ nidjt com lateinifdjcn

duellum, fonbern öom ©panifc^en duelo, öeib, ^lagc, ^cfi^ttierbe,

l^er!ommt, — bie Benennung 9xitter^e^e üor. I^k 'ipebanteret,

mit ber bie Dkrr^eit getrieben rairb, giebt aßerbingS «Stoff jum

8a(^cn. 3inbe[fen ift eS empbrenb, bajj jenes "i}3rincip unb fein

*) Ser etgcntücf^e ®runb, aus tüeld^em bie DIegicrungen fc^ctnBar fic^

Beetfevn ba§ S)ueü 311 untevbriicfen unb, »rä^renb bieö offenOar, sumal auf

Uniterfitäteu, fe^r leicht ujare, iiä) ftetten, al3 lüolfe eS if;neu nur utc^t ge»

Hngen, [c^eiut mir folgenber: ®er ©taat ifl nic^t im ©taube btc ©icufte

feiner Cffijiere unb Stöilbeamten mit Öklb jum 33ot(eu ju besa^Ieu; ba^et

lä^t et bie aubere§älfte tf^reö So^neS tu ber (S^re fcefie^u, tcddjt rc^räfentirt

teirb burd^ iJ:ttef, Uniformen unb Orben. Um nun biefe ibeale ^JergiUung

il^rer Sienfle im :^o]^cn Äcurfe ju erl^altcn, muß baS e()rgefü(;I auf alle

SBeife genährt, gefd^ävft, affenfatts ettüaS ü6erf<}annt irerbeu: ba aljer ju

biefem ^UjeiJ bie bürgerliche S^re nid;t auSreidit, fcficu «eil man fie mit

Sebem t^eift; fo irirb bie ritterliche @I)ie su ^iilfe geucmmen unb tefagter^

Ujeife aufredet erhalten. 3u ©nglaub, als wo n)iilitatr= unb Siint^^Befctbungen

fc^r biet ^öf;er jtebn, alä auf bcm Äoutineut, ift bie f^cfagte 2Iu?I;üIfe ni(f;t

nöt^ig: ba(;er eten ift bafetbft, jumal in biefen testen sujanjig 3a^ren, baä

S)uea fajl ganj ausgerottet, fommt jefet r;öc[;fi fetten >Jor, unb ttirb bann al«

eine ^Zarrl^eit tertadH; gewiß ^at bie große Anti-duelling-society, weld;e

eine Strenge ?orb«, 2tbmirä(e uiib ©eueväfe .ju ipren SDJitgliebern i'dhU, ^ieju

biet bcigetrogen, unb ber 'iSloUS) muß fic^ o^ne feine Cpfer te^elfen.
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obfiivbcr Äobe^ einen @taat im ©taate begvünbet, n)e(rf)er, fein

anbeveS a(ö baö ?^-anftved)t anerfcnnenb, bie il)m nntcnuovfeucn

©tänbe babuvd) tl)ranni[ivt, "i^a^ er ein ^ctügeö ^Befjmgevidjt offen

^ä(t, Dor lueldjc^ Öeber 3cben, nüttelft fc^r (eid)t f)cvbet3nfii(jvcn=

ber 5ln(ä[fe alö ©diergen, (abcn fann, nm ein @erid)t auf 2^ob

unb Seben über i()n unb fid^ ergc^n jn (äffen. ?Jatnvlid) mirb

nun bieg ber iSd){upfiuinfc(, öon luetdjem aii§ feber 33cnüorfcnfte,

wenn er nnr jenen ©täuben angel)i3rt, ben (Sbetftcn unb 39cftcn,

ber iljin aU fotdjer notfjincnbig üer^a^t fe^n mu§, bebroljen, jn,

ang ber 5Be(t fdjaffcn faun. 9?ad)bem ^ent 3U 2:age Snftij unb

"iPofijei e« fo jiemlic^ bal)iu gebrad)t l^abm, ba^ nid)t me()r auf

ber ?anbftraJ3e jcber ®d)ur!e unö jurufcn !ann „bie iöörfe ober

ba§ ?eben", follte enblid) and) bie gefunbe 33ernuuft c§ ba()in

bringen, ba^ nid)t mcl)r, mitten im friebnd)en 33erfcl)r, jebcr

@d)nr!e un§ jurufen föunc ,,bic (SI)rc ober \ia^ Öeben." Unb bie

^cftcmmnng foüte ben Ijöfjern ©täuben t)on ber ^ruft genommen

luerben, lüeldje bavanö eutfte()t, \i(x^ 3cber, jeben ?(ugenbUc!,

mit ?eib unb Öebcn Deranttuortüd) njevben fann für bie 9?o^I)eit,

©rob^eit, ©nmmtjcit ober ^oöI)cit irgeub eincö 5lnbern, bem cö

gcfäüt, fo(d)e gegen ilju auö^ulaffen. !5)a^, wenn jluci iungc,

nnerfa^rnc |)i^!bpfe mit ^Borten an einanber geratfjcu, fie ®ici3

mit i^rem iStut, i^rer ©efnnbljeit, ober if)vem Öcben bü^cn

f ollen, ift ^immelfd)reieub, ift fd)äub(id). Sie arg bie 3:i;rannei

jenes ©taateS im «Staate unb wie gro^ bie ä)?ad)t iene« 2(ber«

glaubend fei, Iä§t fid) baran ermcffen, ba^ f^on öfter 2eute,

benen bie SicbcvtjerftcUnug iljrer oerwuubetcn rittertid)en (£f)re,

wegen ju fjo^en, ober ju nicbrigcn ©tanbeö, ober fonft uuan*

gemeffcuer ®efd)affen^cit beö iöefeibigerö unmög(id) war, auQ S3er->

swciftuug barüber fi(^ fclbft \ia^ Öeben genommen unb fo ein tragi*

fomifd)e« dwbt gefunben ^aben. — ;X)a baS %<xl\ä)t unb 5lbfuvbc

fid) am ^nic meiftemS baburd) entfd)(eiert, ba^ eS, auf feinem

®i|)fe(, iiüi Siberfprud^ als feine ^tütf)e l^cvüortreibt; fo tritt

bicfcr jule^t aii6) I)ier in ^^orm ber fd)veieubcftcn 5tntiuomie I)er*

oov: nämtid) bem Offizier ift baS ©nett oevbotcn: aber er wirb

burd) Stbfcljnng gcftraft, wenn er eS, üoifommeuben gaüS,

unterläßt.

3^ Witt aber, ba id) ein ÜJ?at babei bin, in ber ^^arrljefia

nod) weiter ge^n. 33cim ßid)te unb oljnc 33orurtl)eil betradjlcr.
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beruht b(o§ barauf, ba^, tüie gcfagt, jener Staat im ©tantc fein

anbcvee dxcdjt, aU ha§ beö ©tävfeven, alfo baö i5auftred)t, aner*

fannt unb btcfeö, gum ©otte^^urtficil erf)oben, feinem ^obc^ jnm

©runbe gelegt Ijai, bev fo und)tig gemad)te unb fo I)0(^ genommene

llnterfdjieb, ob man [einen ^cinb im offenen, mit gleiten

SBaffen gcfnl)vten ^ampf, ober anS bem ^intcrljatt erlegt ^abe.

Senn burd) (5rftere6 ^at man bod) weiter nid)tö betuiefcn, atö

^a^ man ber ©tärfere, ober ber ©efc^idtere fei. X)ie 9?ed)t*

fertignng, bie man im S3eftef)en beö offenen Kampfe« fnd)t, fe^t

olfo oorauö, ha^ ba§ 9?ed)t be« ©tärferen lüirlü^ ein

9?ed)t fei. 3n 5Baf)rf)eit aber gicbt ber Umftanb, ta^ ber 5ln*

bere fid) fd){ed)t jn mtjxcn t)erftct)t, mir jwar bie 3)2ögtid)feit,

jebod) feineöimegö baö $Hed)t, il}n umzubringen; fonbern biefcS

(entere, alfo meine moraUf^e 9^e^tfertigung, fann allein auf

ben a)?otiöen, bie id), itjm txxs Seben ju nehmen, l^abe, be=

rnf)en. 9^e^men mir nun an, biefe lüären mirtUc^ oor^anben unb

jureid)cub; fo ift bur^auS fein ®runb t)a, e§ je^t no(^ baüon

abhängig ju madjen, ob er, ober id), bcffcr fd)ie§en ober fed)ten

ti)nne, fonbern bann ift e8 gfeid)tiiel, auf weldje Slrt i^ i^m

i>a^ ?eben nel)me, ob oon hinten ober öon öorne. ®enn mora=

tifd) fjat ba^' $Red)t beg ©tärferen nid}t met)r ®eU)id)t, alö baö

9?ec^t bcS klügeren, metdjeö beim f)interltftigen 3)?orbe angemanbt

wirb: I)ier wiegt atfo bem gauftred)t i}a^ ^opfred)t g(eid); mo5U

uod} bemerft fei, ba^ aud) im Xinelt baö eine wie i)a^ onbere

getteub gemadjt Wirb, inbem fd}on jebe i^inte, beim ^-edjten,

^interlift ift. ^alte i^ mi^ moralifd) gercd)tfertigt, ßinem haS

uneben ju ueljmen; fo ift eö !Dumml)eit, e§ je^t uod) erft barauf

Qufommcu ju (äffen, ob er etwan beffer fd)ie§eu ober fed)ten

fönne, aU id)', in we(d)em ^alt er bann umgefef)rt, mir, ben er

fd)0U beeiuträdjtigt ^at, uoc^ obenbrein baS Seben nehmen foü.

3)o5 ®e(eibigungen ni^t bur^ ta& S)ueü, fonbern burc^ Wltnä^d'-

morb äu räd)en feien, ift $y?ouffeou'g 3tufid)t, bie er bel)utfam

anbeutet, in ber fo ge^eimni^tioü gehaltenen 21. Slumerfung

Sum 4. S3ud)C be6 (S'mile (<S. 173, Bip.). ©abei ober ift er

fo ftarf im ritterlichen 5lberg(auben befangen, ba^ er fd)on ben

erlitteneu S5orwurf ber Süge aU eine Berechtigung jum '^hudjeU

morbe anficl)t; wä^reub er boc^ wiffen nutzte, ta^ jebcr Wlcn\d)

bicfcn 33orwurf unjiiljtigc 9)?a( oerbient ^at, ja, er fclbft im
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I)bd)ftcii ®rabe. ^aö 23ovuvtf)cit aber, lucldjca bic 33crcd)ti9ung,

bcu 33ekibiger jii tobten, buv^ bcn offenen ^anipf, mit öleid)en

SBaffen, bcbingt fet)n (ä^t, {)ä(t offenbar baö 5a"ftv''d)t für

ein iinr!üd)cö 9?ed)t nnb ben 3^^''cifßi^Pf für ein ®ottei?uvt^eiI.

:5)cr 3ta(iiincr hingegen, tuelc^er, üon ^o^"" entbrannt, feinen

^cteibiger, roo er i^n finbet, o^ne Seitereö, mit bem SD^effer

anfällt, ^anbett luenigftenS fonfequcnt nnb natnrgemä^: er ift

ftüger, aber nic^t fd)(ec^ter, a(^ ber 'Duellant. Sollte man

fagen, ba§ id), bei ber Jöbtnng meines geinbcö im ^^^•^if'Ji^l^f/

baburd) gerechtfertigt fei, ha\i er eben fid) bemül}e, niid) ^n"

tobten; fo fte^t !t)em entgegen, ba^ id), burc^ bie ^erauöfor*

bernng i^n in ben ^aü ber ^^^ot^lue^r öerfe^t i)abt. X)icfe3 fi^

abfic^tli^ gcgenfeitig in ben j^all ber D^otl)niel)r oerfe^en, ^ei§t

im ©runbe nur, einen ploufibcln 33onranb für ben a)?orb fud)en.

(S^er ließe fid) bie 9ied)tfertigung burd) ben ©rnnbfalj volenti

non fit injuria f)ören; fofern man burd) gegenfeitige Ueberein«

fünft fein öeben auf biefeS (Spiel gefegt ^at: aber 3^em ftel)t

entgegen, baJ5 c^ mit bem volenti nid)t feine 9?ic^tigfeit I)at;

inbem bie jTljraunei beö ritterlid)en (i^renprincipö unb feine«

obfurben ^obej: ber <Bd}c\'qt ift, ttteld)cr beibe, ober tticnigftcnS

einen ber bcibcn Kämpen Dor biefe« blutige 35el)mgerid)t ge*

fdjleppt ^at.

3d) bin über bie ritterlid)e (5f)re »üeitläuftig geircfen, aber

in guter Slbfidjt unb weil gegen bie moralifd}en unb intellef-

tucUen Ungeheuer auf biefer Seit ber alleinige ^crfuleS bie

'^^I)ilofopl)ie ift. ^mi ÜDinge finb eS f)äuptfäd)lid), iveldje ben

gefcllfd)aftlid)cn ^^M'ti^i''^ ber neuen ^dt öon bem bciS 211tcrtl}umi?,

jum 9hd)t^eil bc6 erfteren untcrfdjeiben, inbem fie bemfelben

einen ernften, finftern, finiftern 5lnftrid) gegeben Ijaben, üon tüet-

d)em frei ba§ 3Iltertl)um I)eiter unb unbefangen, irie ber SO^orgen

be§ ßeben§, baftel)t. Sie finb: ba^ ritterlid)c (Sljrenprincip unb

bie üenerifdje £ranft]cit, — par nobile fratrum! @ie ju-

fammen ^aben veixo; xai. 9(.X!.a beö Ccben§ öergiftct. "Sic

üenerifd)e Äranfl)eit nämlii^ erftrecft il)ren (Sinflup oiel mciter, al6

e6 auf ben erften ^licf fdjeinen mi3d)te, inbem bcrfclbe feine?*

iregS ein blo§ pt)^fif(^er, fonbern and) ein moralifd^er ift. Seit*

bem 5lmor§ ^ö^er aud) üergiftetc "ipfcile füljrt, ift in baö 33er»

^ältuip ber ®efd)led)tev ju einauber ein frembartigeS, feinb«
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fä(ii]cö, ja teitflifd)c§ (5(emeiit gcfommen; in ^otge iDooon ein

fiiifteveS unb fnrd;t[ame§ SDiijjtraucn eS buvd)3ie]^t; unb ber

mittelbare ßinfln^ einer fo(d)en Slenbcrung in ber ©runbfcfte

oder menfd)lid)en ®einetnfd)aft evftvcdt fid), ntel^r ober ircntger,

aud) anf bie übrigen gefeüigen SSer^ättiüffe; welches auöetnanber*

^ufe^en niid) ^ter ju weit abfü()ren mürbe. — 5lnaIog, mie*

uioI)I gonj auberartig, ift ber Ginffu^ bc§ ritter(td)en (g^ren*

principe, biefer ernftf)aften ^offe, iveldje ben Sitten fremb njar,

f)im3egen bie moberne ©efettjdjaft fteif, ernft unb ängftüc^ mac^t,

[d}on weil jcbe pdjtige 5(eu^erung ffrutinirt unb rnminirt wirb.

9(ber nicf)r als 3)ie§! Öeneö ^rincip ift ein allgemeiner 9}?ino*

taur, bem nid)t, wie bem antuen, üon einem, fonbcrn öon

jcbcm Sanbe in (Europa, alliät)rlid) eine Slnjaljl ®öl}ne ebeler

ipiinfer ^nm 3:ribut gcbrad)t werben mup. ®a^cr ift e« an ber

3eit, ba§ biefem ^opan^ ein SO^al fül)n ju Scibe gegangen werbe,

wie I)ier gefdjel)n. 9Dii)d)ten bod) beibe SDionftra ber neueren

3eit im 19. 3al)rl)unbert i^r (Snbe finben! Sir wollen bie

Hoffnung nid)t aufgeben, ba^ eS mit bem erftcren beu 2ler3tcn,

nüttelft ber ^^ropl)t)lattila, eublid) bod) uod) gelingen werbe.

S)en ^o|)an5 aber ab3ut^un ift ^aä)t be§ ^l)ilo[opl)cn, mittelft

^eridjtigung ber 33egriffe, ba e§ ben ^Hegieruugen mittelft ^anb*

Ijabung ber ©efclje, bit^^er uid)t Ijat gelingen wollen, jubem aud)

nur auf bem erftcren 3Sege i)a^ Uebel an ber Sur3el ange=

griffen wirb, ©ollte eö in3Wifd)en ben 9?egiernngen mit ber 51b*

ftcUnug be§ ^iDuellwefenS wirflid) ßrnft fetjn unb ber geringe (5r*

folg it)re§ ^eftrebenS wirlli^ nur an il)rem Unoermbgen liegen;

fo will id) i^nen ein ®efe^ oorfd)lagen, für beffen (Srfolg id) ein*

ftel)e, unb 3War oljue blutige Operationen, oljuc <Sd)afott, ober

©algeu, ober lebcnswierige ßinfperrnugen, jn pülfe 3n nct)men.

a3ielmel)r ift eö ein fleiueS, 9an3 leid)te6, f)omi)opatl)iidjeö WitkU

d)en: wer einen 51nberu ^erau^forbcrt, ober fid) ftellt, evl)ält, a la

Chinoise, am l)ellen 2:age, cor ber ipauptwad)c, 12 ®todfd)läge

üom Korporal, bie llartcUträger unb (Sclnnbanten jeber 6. SBegen

ber etwanigen folgen wirflid) öoll3ogener !iDuclle bliebe ta^ ge»

wbl)nlid)e h'iminelle S>erfa^ren. 23ielleid)t würbe ein ritterlich

C^efinnter mir ciuwenben, ba§ nad) a3ollftrecfung foldjer ©träfe

mand)er „9Jlanu oou S^re" im ©taube fel)u fbunte, fid) tobt*

jufdjicpen; worauf id) antworte: e^ ift bcffcr, t>a^ fo ein ^^^arr
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fid) fctber tobt[d)icJ3t, /lU^ §tnberc. — 3m ©vitnbe aber tuci^ i^

feljv iuof)(, baj3 e§ ben 9?Ci3icriingcn mit ber SlbftcHung bcv ©uetle

iiid)t ßruft ift. Vk ©cfjatte ber ßiüKbcamtcn, nod) üicl mc()r

aber bte ber Offiziere, ftetjeit (üon ben I;öd)[ten ©teüeu abgcfeljn)

weit unter bem ^ert^ i^rer Sciftinigcn. ^nx aubcrn ^älfte luerbeu

fie baljer mit ber ß()re bc^aljtt. ©icfe luirb siinnd)ft bur^ S:itel

unb Orbeu üertreten, im iveiteren ©iniie burd) bie ©taitbeöe^ve

übcvljaitpt. g-ür bicfe ©tanbeiSel^re nun ift ta^ !DnelI ein braud)*

barc3 ^anbpferb; boljcr cö and) fd)on auf ben Uniöerfitätcn feine

2?orfd)uIe l)at. ®ie Dpfer bcffelben bejahten bemnad) mit i^rem

«Uit bog deficit ber ©el)alte.

SDer 33oüftänbi9!cit wegen fei f)ter uod) bie 5^atiouatel^re

crivä^ut. ®ic ift bie dijxc eineö gan3cn 3>o{fc§ qIö 3:^cile8

ber SSölfergemcinft^aft. 3)a eö in biefer fein onbereS f^orum

giebt, a(ö ba§ ber ©cwatt, unb bemnad) jebeS 2}?itgticb bcrfelben

feine 9ied)te fetbft 3U fdjütjen t)at; fo befteljt bie (S^re einer

9iation nid)t aHein in ber erworbenen SD^einung, ita^ if)r ju trauen

fei (^rebit), fonbern anc^ in ber, \>a^ fie ju fürd)ten fei: bal)cr

barf fie (Eingriffe in i()re 9ied)te niematö ungea^nbet (äffen, ©ie

bereinigt alfo ben @t)renpunft ber bürgerüd^en mit bem ber ritter*

nd)en (S^re. —
3u "Sem, mag einer öorftetit, b. (). in ben 5lugen ber

SBelt ift, mar oben, in fester ©teüe, ber 9^u^m ge^ät)!! morbeu:

biefen Ijätten mir atfo noc^ gu betrauten. — 9iuf)m unb (5f)re

finb 3^^iü^'^9^^9^f'i)^^if^c^'; jcboi^ fo, wie bie !Dioöfureu, oon

benen ^>ofln^ unfterbüd) unb ^aftor fterbli^ mar: ber Ütul^m

ift ber uufterblidje 33ruber ber fterbüdien @f)re. ^reilicb ift bici^

nur üom 9\u^me I)i)djfter ©attung, bem eigentlidjen unb ädjten

9?u^me, ju üerftctjen: benn c8 giebt aüerbiugö and) mandjertei

epb^emeren 9hil)m. — !©ie @t)re, nun ferner, betrifft b(o§ fo(d)e

(gigenfhaften, meldte öon 3ebem, ber in ben fetben 33erl)ä(tniffen

fte{)t, geforbert werben; ber 9^n^m b(o^ fo((^c, bie man üon 9^ie»

manben forbern barf; bie @f)re fotd)e, bie 3eber fid) felber i)ffcnt*

lid) beilegen barf; ber 9?u^m fo(d)e, bie deiner fid) felber bei*

legen barf. SBätjrcnb unfere ß^re fo weit reid)t, wie bie Äuube

üon imS; fo eilt, umgc!cf)rt, ber ^Rufjm ber ^nnbe üon unö

üoran unb bringt biefe fo weit er fclbft gelangt. 5Iuf Sljre f)at

Ocber 5lnfprud); auf 9xn(;m nur bie Sln^naljmen: benn nur bnrc^
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ou^erorbenttid)e Öeiftungen mirb $Huf)m ertancjt. 'J)iefe nun irtebcr

finb eiitweber X^atcn, ober 2öerfe; lüonac^ jum JKutjme aroci

SBege offen fte^n. 3um Sege ber 3:^aten bcfäfiigt oorsügüc^

bog gro^c ^er^; ju bem ber 2Ber!e ber gro^e Sopf. 3eber

ber bciben Sege ^at feine eigenen ^ßort^eik unb ^a(f)tf)eife.

©er ^auptnnterfd)ieb ift, bag bic 3:f)aten üorüberge^n, bie

2Ber!e bleiben. 3)ie ebelfte 3^^at ^at boct) nur einen seitweiligen

2infln^; ia§ geniale 3Ber! hingegen lebt unb n^irft, ttjo^lt^ätig

nnb er^ebenb, bur^ aüe 3fitcn. 25on bcn 3:^aten bkibt nur bag

Slnbenten, wetrfieö immer fdjinäd^er, entfteüter unb g(eicf)gü(tigcr

toirb, alhnäüg fogar erlöfd)en mu^, ttienn nid)t bic ®cfd)i(^te eg

aufnimmt unb eö nun im petrificirten ^uftanbe ber Sf^adjttielt über*

liefert. T)it Serfc hingegen finb felbft unfterblic^, unb fbnnen,

jumal bie f^riftti^en, aUe 3<^iten bur^teben. 33on 2Uej;anber bem

®ro§en (ebt 9kme unb ®ebäd)tni§: aber ^(aton unb Slriftoteteg,

:pomer unb ^oraj finb noc^ felbft ba, leben unb wirfen un*

mittelbar. ®ie 33eben, mit- i^ren Upanifd)oben, finb ha: aber

öon allen ben Z^akn, bie ju i^rer ^eit gefd)el)n, ift gar feine

Äunbe auf unö getommen*). — @in anberer ^f^adjtljeil ber

!ir^aten ift il)re Slbljängigfcit üon ber ©elegen^eit, aU tteld^e

crft bic 9}?öglid^!cit baju geben mu^; ttjoran fic^ fnüpft, ha^

x\)x 9fJul)m \\6) nid)t aüein nad) i^rem innern Sert^c richtet,

fonbern aud) nad) ben Umftänben, tücldjc il)nen SBi^tigfeit unb

©lanj ert^eilen. ^uhcm ift er, ttjenn, wie im Kriege, bic 2:^aten

*) S)emnac^ ift cS ein fc^Iec()te8 ßcm^Ument, trenn man, wie l^eut ju

Jiagc Wicht ift, 2Ber!e baburd^ gu eieren öevmetnt, ba^ man fie 2:^aten titu*

livt. Senn SQBerfe finb n^efentlic^ pikieret 21rt. (Sine Z^at ifi immer nur

eine ^anblung auf 2)?ctib, mitl^in ein (SinjelneS, ^orübergefjenbeö, unb ifl

ein bem aügemeinen unb urf^rünglid^en (glement ber SBelt, bem ffiillen, 2tn«

gepriges. Sin großes ober fd;öne8 SBerf l^ingegen ifi ein S3Iei6enbeS, toeil

»on atigemeiner 93ebeutung, unb ijl ber 3ntelligeng enff^jroffen, ber fc^ulbfofen,

reinen, bie[er üöiKenöttielt tt^ie ein 3)uft entfteigenben.

(Sin Sßort^eil beS Siu^meS ber 2:i;aten ift, baß er in ber DJegel fogteid^

eintritt mit einer ftarfen Sjptofion, oft fo ftarf, baß fie in ganj düxopa ge*

l^ört ttjirb; tüäfjrenb ber 9tul;m ber 2Ber!e langfam unb aümälig eintritt, evft

leife, bann immer tauter, unb oft erfl nac^ l^unbert Sauren feine ganje

©tärfc erreid^t: bann aber BteiOt er, n;eit bie 3Ber!e bleiben, bisweilen Sa^r»

taufenbe bin^nvc(). 3ener anbere hingegen »»irb, nad^bem bie erfte (Sf^jlcfion

toorüber ift, oömölig f^ftiäc^er, SBenigeren betannt unb immer Senigeren, bi«

er jule^t nur noc^^ in ber ^ijlorie ein gef))enperbafte8 2)afei)n filbrt.
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rein per[ön(tcf}e finb, öon ber SluSfage Jüentger ^tugenjcugcn ah"

fjängig: bic[e [inb nid)t immer üor^anben unb bann nid)t immer

geredet unb unbefangen, ©agegen ober f)Qbcn bie ÜT^aten beu

33ortf}et(, ba§ [ie, aU etwag "^ßvattifdjeö, im ®creid) ber aßge«

meinen menft^Udieu Urtl)ei(?[äf)igfeit liegen; ba^er i^nen, irenit

bie[er nur bie 2)ata ridjtig überliefert finb, fofort ®ercd)tigfcit

luiberfäl)rt; eö fei benn, ha^ i^re a}?otioe erft fpäter rid)tig er*

fannt, ober geredjt abgefc^ä^t werben: benn jum S^erftänbnlß

einer ieben |)anb(ung gefjört ^enntniß beö SJcotiöö berfelben.

Umgeletjrt fte^t e« mit ben SBerfen: i^re (5ntftet)ung ^ängt nidjt

oon ber ®e(egenl)eit, fonbern aüein oon iljrem Urljeber ab, unb

iraö fie an unb für fid) finb bleiben fie, fo lange fie bleiben.

S3ei i^nen liegt bagegen bie @d)tüierigfcit im Urtl)ei(, unb fie

ift um fo größer, in je ()öl)ercr ©attung fie finb: oft fe{)(t c3

nn tompetenten, oft an unbefangenen unb reblidjen üxic^tern.

dagegen nun lüieber wirb i^r 9f?u^m nic^t üon einer Önftau^

entfdjieben; fonbern e8 finbet Slppeüation (Statt. SDenn irä^renb,

wie gefagt, üon ben Stijaten blo^ baö Slnbeuten auf bie "^ady

weit !ommt unb jirar fo, wie bie SDZitwett eS überliefert; fo

fommen hingegen bie Serfe fetbft baf)in, unb jwar, etwan

fe^Ieube iSrud)ftü(fe abgered)net, fo, wie fie finb: t)ier giebt e8

atfo feine ßntftcüuug ber 3)ata, unb aui^ ber etwan nad)t^ei(ige

@inf(u§ ber Umgebung, bei i^rem Urfprunge, fällt fpäter weg.

^ielme()r bringt oft erft bie 3^^^ "^^^ ""^ "^^/ ^^^ wenigen

wirÜi^ fompetenten 9?id)ter ^eran, weti^e, fc^on fclbft ^uöna^men,

über noc^ größere 3tuöna()men ju ®erid)t fi^en: fie geben fucceffio

it)re gewidjtigen ©timmen ab, unb fo fte^t, bisweilen freiließ

erft nac^ 3a^r^unberten, ein ooüfommen gered)tcS Urtfjeit ba,

wetdje« feine golgejeit mel)r umftb^t. @o fit^er, ja unaug=

bleiblid) ift ber ^u^m ber Serfe. |)ingegen ba^ il)r Urheber

i^n erlebe, ^ängt oon äußern Umftänben unb bem S^i\ciü ob:

e« ift um fo feltener, je {)öl)erer unb fd)Wierigerer ©attung fie

waren, ©iefem gemä§ fagt ©enefa (ep. 79.) unöergtei^Ii(^

fd)bn, tiü^ bem S3erbienfte fein 9?u^m fo unfel)lbar folge, wie

bem törper fein ©Ratten, nur ober freilid), eben wie ou^ bie*

fer, biöweilen üor, bisweilen hinter i^m ^erfc^reite, unb fügt,

na^bem er bieg erläutert l^ot, ^inju: etiamsi omnibus tecum

viventibus silentium livor indixerit, venient qui sina

Sdiopen^aucr, «Jäaretga. I. 27
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offensa, sine gratia judicent; lüorouS Wir uelieubei erfe^n, ba^

bic tunft beö Unterbrüdens ber 23erbienfte burd) ^ämlfdjeö

<Sd)n)ctgen unb ^^gnoriren, um, ju ®un[ten beS @d)Ie(^ten, ba§

©Ute bem 'ipublüo ju oerbcrgen, fdjon bei ben Sumpen beS

©enefa'fi^en ^^^^^tterS üblid) wax, \o gut wie bei benen be§

un[rigen, unb ba§ jenen, wie biefen, ber 92eib bie Sippen

gubrüdte. — Qu ber 9^egel wirb fogar ber 9iut)m, je länger er

gu bauern Ijat, befto fpäter eintreten; wie ja aüeS SSor^ügtidie

langfam heranreift. !5)er 9%n^m, wetd)er juni 9fiad)ruf)m werben

Witt, gtei^t einer (Sidje, bie auö it)rem «Saamen fetjr Iang[am

emporwä^ft; ber teid}te, epl^emere 9vu^m ben einjätirigen, fd)nett'

wad)[enben ^ftanjen, unb ber fatfd)e 9hi^in gar bem fdjnett ^er-

torfd^ie^enben Un!raute, baö fi^teunigft ausgerottet wirb. ÜDiefer

Hergang beruht eigenttid) barauf, ta^, je me^r (giner ber S^iad)*

wett, b. i. eigenttid) ber a}?en|'d)f)eit überhaupt unb im ©anjen,

angehört, befto frember er feinem ^^itatter ift; weit waö er I)er'

üorbringt nid)t biefem fpeciett gcwibmet ift, atfo nidjt bemfetben

at« fotc^em, fonbern nur fofern eS ein 2;^eit ber SKenfd^^eit ift,

auget)brt unb bat)cr aud) uid)t mit beffen ßofatfarbe tingirt ift:

in i^otgc ^ieöon aber fann eS tci^t fcmmen, ba§ baffetbe i^n

fvemb an fic^ üorübergetjen tä^t. @S fd)ät^t öietme^r X)ie, wetd)C

ben Stngetegen^eiten feines furzen 2.agcS, ober ber Saune beS

Slugcnbticfs bicnen unb bo^er ganj it)m angel)ören, mit itim

teben unb mit i^m fterben. üDeingemä^ teuren ^unft= unb Sitte*

ratur'®efd)ic^te burd)gängig, ba^ bie I)i3d)ften Sciftungeu beö

menfd)tid)en ©eiftcS, in ber $KegeI, mit Ungunft aufgenommen

Würben unb barin fo tauge geblieben finb, hi§ ©eifter ^btjercr

Strt ^eranfamen, bie öon it)ncn angefprod)cn würben unb fie ju

bem 2tnfet)n brad)ten, in wetd)em fie na^tjer, burd) bie fo er»

taugte Stuftorität, fid) erl)atteu ^abcn. 23ieS 2ltteS nun aber

berut}t, im teilten ©runbe, barauf, ba§ Öeber eigenttid) nur tia^

it)m homogene ocrftctjn unb fd)ä|jen !ann. 9lun aber ift bem

^^(atten baS '^ßtatte, bem ©emeinen baS ©emeiue, bem Unftaren

baS SSerworrene, bem §irutofen baS Unfinnige tjomogcn, unb

am atferbeften gefaüen 3ebem feine eigenen Serfe, ats wetd)c

if)m burd)auS I)omogen finb. iDa^er fang fdjon ber atte fabct-

t)aftc ßpidiarmoS;
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0au(Aa(JTOv ouSev eati, [xe xaui' outw XsYCtv,

Kat avSavEiv auTO-.aiv aitxous, xai Soxeiv

KaXco? Kecpuxevar xai yap o xviwv xuvi

KaXXtJTOv etfjiev (paiverai, xai ßov? ßot,

Ovo; ÖS OVO) xaXXioTov, u? Se ut

ipcldjeg idj, bamit e§ deinem öevforen 9el)e, üevbeutfcl)cn wiü;

fein SBuuber ift eS, bnß ic^ reb' in meinem «Sinn,

Unb jene, fe(6ft fic^ felbft gefatfenb, fte^n im SBa^n,

@ie iväven (obenShjevt^: fo fc[;eint bem §unb ber §uub

2)a8 [(^iJnfte SBefen, fo bem Od^fen auä) ber Od;«,

S)em (Sfel auc^ ber ©fei, unb bem ©c^ivein baS ©c^wein.

Sie felbft ber h-äftigfte Ihm, wenn er einen (eichten Körper

fcrt[d)Ienbert, i()m bod) feine 53eH)et3ung ert^ci(en !ann, mit ber

er njeit flijge unb ^efttg träfe, [onbern ber[e(6e fdjon in ber

'?>läl}t matt nieberfältt, n)eit e6 if)m an etcjenem materiellen ®e*

^oüe gefehlt ^at, bie frembe ^raft aufzunehmen; — eben fo

ergebt eö fc^ijuen unb großen ©ebanfen, ja ben 93?eifteriuerfen

beö ®eniug, wenn, [ie aufzunehmen, feine anbere, aU Uchxc,

fcfjwa^e, ober fdjtefe llöpfe bafinb. ©ieö 3U bejammern ijabm

bie ©timmen ber Seifen aüer Reiten ficf) jum (5()oru5 öereint.

3- ©. Öefnö ©irad) fagt: „wer mit einem Starren rcbet, ber

„rebet mit einem ©(^tafenben. Senn e8 an^ ift, fo fprid)t er:

„was ift'ö?" — Unb ^autlet: a knavish speech sleeps in a

fool's ear (eine fc^atf^afte 9^ebe fdjföft im O^r eines 9^arren).

Unb ®oetf)e:

^as 9lücf(t(^jlc SBort e« n?lrb ter^ö^nt,

SBenu ber ipörer ein ©c^iefol^r ift.

unb w-iebcr;

S)u njtrfep ntd^t, Stüe« hkiit fo |iumpf,

©et guter Singe!

®cr @tein im @um^f
iD?ad;t feine SRinge.

Unb ßid)tenberg: „wenn ein ^opf unb ein 53ud) zufammenftopen

„unb eö füngt fjo^I; ift benn ba« allemat im ©udje?" — unb

wIeber: „@oIdje Serfe finb ©pieget: wenn ein Slffe fjincingucft,

fann fein 5tpofte( ^eranSfetjen." 3a, 3Sater ©eüert'S gar fdjbnt

27*
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iinb rü^renbe ^(age barüber öerbient tnol)! ein 2Jia( tüiebcr in

(Sriuuevung gebrad)t ju, werben:

„S)aB oft bte affertjeften ®aUn
2)te Jucnigftcn Seiuuub'rer ^aten

,

Uub bau bcr größte ^^dl bev SBeft

2)aö ©^Tedjte für baS Oute l)'dit;

S)te8 Uebel fte^t man alle 2:age.

Sebo^, loie »e'^rt man biefer ^cft?

Sd^ ätveifte, ha^ fid; btefe ^lage

3i(u8 unfrer 2BeIt Uerbrängen läfjt.

Stil einzig SJJittet ift auf (grben,

Mein c8 ift uuenblic^ fcf^tüer:

jDie 9?arreu muffen mctfe werben;

Unb fet;t! fte Juerben'S ntmmermefjr.

9Jie feunen fte beu SBertl^ ber Singe.

3r;r 3luge fd;Ite6t, ntc^t tl;r SJevftanb:

®ie lotjcn ehjtg baS ©eringe,

SBetl fte baö ®ute nie gefannt."

3u biefer intetlettiicllen Unfä()ig!ett ber 3}Jen[cf)en, in i^ofgc

ttjeldjcr ba« 23ortreff(id)e, luic ®oetI)e fagt, uod) feüener ertauut

unb gef(i)ä^t, a(S gefunben luirb, gefeilt fid) nun, f)ier \vk überall,

aud) nod^ bie jnoraIi[d)e @d)(ec^tigfeit bcrfclbcn, unb jttjar aiö

g^ieib auftretenb. ®ur^ beu 9?u^m nämtid), bcu (Siuer erwirbt,

lüirb aberma(6 dincv mef)r über 5IUe feiner Slrt erhoben: biefc

loerbeu alfo um eben fo oiet ^erabgefe^t, fo ba^ jebeö au6ge*

jeid)nete 93erbieu[t feinen 9hif)m auf l^often !Derer erlangt, bie

feine« ^aben.

„SBenn »i»^ Stnbern S^re geten,

3)iüffen iüir un8 fetljft entabetu."

©oet^e. S. O. ®tban.

^terau« erüärt e« fi^, t)a^, in wetdier ©attnng auc^ immer

baö 23ortreffnd)e auftreten mag, fogtcii^ bie gefammte, fo 3Ql)t*

reid)e üJ?itte(mä§ig!eit üerbünbet unb öerfi^moren ift, e« nid)t

gelten ju (äffen, ia, h)o mögti^, eö jn erftiden. Ofjre fjeimlidje

•iparole ift: ä bas le merite. 5lber fogar am^ S)ie, n)eld)e

felbft 3Serbienft befi^en unb bereits ben 9iu()m beffetbeu erlangt

Ijaben, werben nid)t gern baS 5tuftreten eine« neuen 9?u^mei3

fef)n, bnrd) beffen ©lan^ ber bc§ irrigen um fo oieC weniger

leud)tet. 3)a^er fagt felbft ©oettjc:
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„§ätt' iä) gezaubert ju iüevben,

S3i« man mir'S Jcfcen gegönnt,

3c^ »üäre nod^ ntc^t auf Srbeu,

Slßie tf;r Begreifen fiJnnt,

i5?enn il?r fc^t, ivie fie ftd^ ge!6etben,

S)ie, um eUtaS ju fc^etnen,

9?Itc^ gerne möd)ten öerneinen."

IBä^renb a([o bie (g^re, in bcr Öfegct, geverf)te SHtd)ter finbet

unb fein 9(cib fie anfid)t, ja fogar fie 3ebcm 3nm üoranö, auf

Ävebit, üevüeljen inivb, nin^ ber 9?n^m, bem 9^cib 3um S^vo^,

crfänipft lüevben, unb bcn Lorbeer ttjeilt ein 3:vibnnat ent[rf)ieben

ungünftiger 9?ic^tev auö. ©enn bie (Sf)rc föunen unb tuotlen

mir mit Öebem t^ei(en: ber 9?n^m ivivb gefd)mü(evt ober er*

fdjjuert, burd) 3cben, ber i^n erlangt. — 9htn ferner ftefjt bie

(Sd)njierig!eit ber (Srtangung beö 9?n{)meö burd) SBerfe im um-

gefcfyrten 33erljältni§ bcr 3)?enfc^en3a^l, bie \>(x§ ^ublüum foldjer

äöerfe ausmacht; au« leicht ab3ufcl)enbcu ©rünbcn. ®a(;er ift

fie oie( größer bei SBerfen, ineld^e S3e(et)rung, aU bei foId)en,

iretd)e Unterljaltung üerljci^en. 5lm größten ift fie bei pl)i(o*

fop^ifd)en SBerfen; U)ci( tk Seletjrung, iücldje biefe üerfpredjen,

einerfeitö ungewiß, unb aubrcrfeit« o()ne materiellen 9lu^en ift;

iüonad) benn foId)e ^unädjft öor einem '»publüo auftreten, baS

aus fauter äJ^itbeiuerbern beftcljt. — SluS beu bargetegten ®(^n)ie==

vigfciten, bie ber (Sriangung beg 9?uf)meg entgegenftet)u, erbeut,

ba^ lüeun 5Die, meldje rufjunuürbige SBerfe üoüenben, e« uid)t

aus Siebe ju biefen fclbft unb eigener greube baran tl)äten, fon*

bern ber 3lufmunterung burd) ben 9iu()m bebürften, bie 9D?enf^*

I)eit njenige, ober feine, unfterblid)e Serfe ermatten ^aben mürbe.

3a, fogar mn§, irer ba6 ®nte unb 9?ed)te l^eröorbringen unb

baö ®d)(cd)te oermeiben foü, bem Urt^eile ber SO^enge unb il)rer

Sßortfüf)rer 3:ro^ bieten, mitfjin fie »erachten, hierauf berul)t

bie 9?ic^tigfcit ber Semerfung, bie befonber« Dforiuö (de

gloria) l^erüor^ebt, ta^ ber 9?ul)m öor Irenen fliel)t, bie it)n

fu(^en, unb 2)eueu folgt, bie if)n tiernad)(äffigen: benu 3ene be*

quemen fid) bem ®efd)ma(f i^rer ^eitgeuoffeu an, !Diefe trogen i^m.

®o fCorner eö bemnad) ift, ben $Ru^m ju erlangen, fo leicht

ift es, i^n in bellten. 5luc^ l^icrin ftet)t er im ©cgenfa^ mit

bcr (51)re. >Diefe wirb Sebem, fogar auf Ärebit, ücrlie^cn: er
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^at fie nur 3U belüa^ren. ^ier aber liegt bie 3(ufgatic: beittt

burd) eine einjige nid,tßnjürbige ^anbUtng gcfjt [ie untniebevbringti!^

oevtoven. !Der 9xul)m f)ingcgen fann eigentlich nie üerforen ge{)u:

benn bie Zf)at, ober ba§ Söerf, burd) bie er erlangt worben, ftef)n

für immer feft, uub bcr 9?uf}m berfelben bleibt i()rem Urfjeber,

aud) wenn er feinen neuen ^in^ufiigt. 2ß5enn iebo^ ber D^uljut

lt>ir!(i(^ Dcrffingt, lr>enn er überlebt luirb; [0 lüar er unädjt, b. f).

unöerbient, burd) Qugenb(i(ftid)e Ueberfd}äl|ung entftauben, wo

nid)t gar fo ein 9tuf)m luie ipegel i^n tjatte unb Sidjtenberg iC)n

befdjreibt, „au^po^aunt oon einer frcuub[d)a[t(ic^en ^anbibaten*

„Junta uub öom (5d)o (eerer ^öpfe wiberge^aüt: aber bie

„9lad)\iie(t, iDie iuirb [ie Iäd)eln, wann fie bereinft an bie bunten

,,5Bbrtergel}än[e, bie fdji3nen 9]cfter ausgeflogener SO^obe unb bie

„Sofjnnngcn weggeftorbeuer 23erabrebungen anflopfen uub fitlt^,

„3IUeö (ccr fiuben wirb, and) uidjt bcn ffeinften ©ebanfeu, ber

„mit 3it>^c^'[id)t f^O^n fönnte: herein!" —
üDer dli\i)m beruht eigenttid) auf Sern, waö Siner im SSer*

gtcic^ mit ben Uebrigen ift. S)emuad) ift er wefeutUc^ ein 9?efa=

tit)c6, fann bafjer aud) nur rclatiüen 5Bcrtf) ^abcn. (Sv fiele

gau] weg, wenn bie Uebrigen würben wa« ber ®erüf)mte ift.

Slbfoüttcn Sertl) fann nur !X)a6 f)aben, \va§ i^n unter allen

Umftänbcu bcl)ä(t, affo ^ier, waö @iner unmittelbar uub für fid)

felbft ift: folglich mujj hierin ber Sß5ertf) unb \iaQ ®tü(f be«

großen iperjenS imli bcö großen ^opfcö liegen. 3Ufo nid)t ber

9^ul)m, fonbern !Da§, woburd) man ir)u öerbient, ift baö 5BertI)*

ooüe. S)enn eS ift g(eid)fam bie ©ubftan^ uub ber $Ruf)m nur

baS ?lccibeuS ber <S>ad)t: ja biefer wirft auf ben ®erü()mten

^auptfäd)(ic^ alö ein äu^crlid)e3 ©l)uiptom, burd) we(d)eS er bie

S3eftätigung feiner eigenen ]^ot)en OJJeinung öon fid) fclbft erl)ä{t;

bemuad) man fagen fijunte, ba§, wie ta^ öid)t gar nid)t fid)tbür

ift, wenn e8 nid)t oon einem Körper 3urüdgeworfen wirb; eben

fo jcbc 2:reff(id)feit erft burd) ben 9?n^m i^rcr felbft red)t gewijj

wirb. 3UIein er ift nid)t ein 9)?at ein untrüg(id)e6 @l)mptom;

M eö au6) dliiljm o^ne 33erbienft unb 33erbienft ot)ue 9hil)m

giebt; weöf)a(b ein 5luabru(f Seffingö fo artig ^erauSfommt:

„einige Seute finb berüljmt, unb anbere öerbieueu eö ju fel)u."

Sind) wäre eö eine eleube (Sj.ifteu3, bereu Sertf) ober Unwertf)

barauf beruhte, wie fie in bcn 5Iugen Slnberer erfd)icnc: eine
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]oid)t aber lüärc baö Sebeu bc§ ipetbcn unb beS ®tnk§, menn

beffen ^ert^ im 9iuf)nie, b. f). im Selfaff SInberer, beftänbe.

33ieüne^r lebt unb ejiftivt ja iegüdjeö SBefen [einer [etbft lucgen,

baf)cr aud) junäi^ft in [ic^ unb für \\d). — Sa§ (Siner ift, in

njetdjcr 2trt unb ?ßei[e e8 and) [ei, ba§ i[t er 5uoörber[t unb ^anpt-

[äc^tic^ für fid) [elbft: unb tüenn eS ^ier nic^t oiel rotxt^ i[t, [o

i[t e« übcrl^aupt nid)t oie(. |)ingegen i[t \>a§ Slbbitb [eincö Se[enö

in ben ^ijpfen ^Inberer ein @efunbäre§, 5lbgeteiteteS unb bem ^w-

\aü Unternjorfenei?, n)etd)eS nur [e^r mittelbar [ic^ onf baS Srftere

jurücfbejie^t. 3"^£i^t [^"i' «^i^ ^öpfe ber a}?enge ein ^u elenbcr

@d)aupla^, aU ha^ auf il)m baö iDaf)ve ®Uid [einen Ort f)aben

fi)nnte. S3ietmef)r i[t ba[clb[t nur ein d)imävi[^e§ ©lud ju [inben.

Sefc^e gemi[d)te ®e[el([d)aft trifft bo^ in jenem STempet beS all-

gemeinen Ü^u^mS 3n[ammen! gclb^crren, 9J?ini[ter, Qua(i[atber,

©autter, Ständer, ®änger, 0}iiüionäre unb 3uben: [a, bie 33or*

5Üge aüer bie[er werben bort üiet anfridjtiger ge[(^ät|t, [inben üiet

mef)r estime sentie, afg bie geiftigen, 3uma( ber Ijo^en 2(rt, bie

ja bei ber großen 3)?c^r3al)( nur eine estime sur parole erlangen.

3n eubämonoIogi[d)er §in[id)t i[t at[o ber ÖJnljm nichts weiter,

atö ber [eltenfte unb ti3[tlid)[te 33i[[en [ür un[ern @to(5 unb un[ere

(Sitelfeit. ©ie[e aber [inb in ben mei[ten 9D?en[djen, obiuol)! [ie

es öerbergen, übermäßig öorf)anben, üieüeid^t [ogar am [tärfeften

in Denen, bie irgenbiuic geeignet [inb, [id) Dxuljm 3U erwerben

unb bal)cr mei[tcnö baö un[id)ere ©ett)u5t[e^n i()reö überwiegenben

3Bert()eö lange in [id) fjerumtragen mü[[en, e^e bie Gelegenheit

fommt, [otd)en jn erproben unb bann bie ^nerfennung be[[e(ben

ju er[a{)ren: bi« bat)in war i^ncn 3U SJhtt^e, a{§ erlitten [ie ein

^eimlid)eö Unredjt*). Ueberl)aupt aber i[t ja, wie am 2tnfange

biefe« Kapitels erörtert Worben, ber SBertl), ben ber a)^en[d) auf

bie 9}?einung Ruberer oon i^m legt, gan3 nnöer^ältni^mä^ig

unb unöernün[tigj [0 ba^ ^obbeö bie ®ad)e 3War [e^r [tarf,

aber üiellcic^t bod) rid)tig auögebrürft l)at in ben ^Sorten: omnis

*) 3)a unfer größte« SJergniigett barin fce[te[;t, 6ett5 uiibert jii n>erbeu,

bte 53e»üunberer akv, felBft wo alle Urfacf;e tüäre, fic^ ungern bajii ^et6et=>

fa[[eii; fo ijl bet ®Iiid(tc(;Pe 2)er, njelc^er, g(eid)»JteT lute, eS ba^iit gebracht

^at, fi($ felbp au[ric^ttg ju beraunbern. ^nv muffen bie 2Inbern i^n nid^it

irre machen.
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aiiimi voluptas, omnisque alacritas in eo sita est, quod

quis habcat quibuscum conferens se, possit raagnifice sen-

tire de se ipso (de cive. I, 5). ^ierauS ift bcr ^o^e Sert^

crHarlid], ben mau allgemein auf bcu 9?u^m legt, unb bie Opfer,

Xücidjt mon bringt, in ber bloßen |)offuung, if)u bereiuft ju

erlangen:

Farne is the spur, that the clear spirit doth raise

(That last infirmity of noble minds)

To scorn delights and live laborious days.

tote oud):

Low hard it is to climb

The hights where Fame's proud temple shines afar.

|)icran6 enblic^ er!(ärt eö fid) aucE), bo^ bie eitetfte alter

Stationen beftäubig la gloire im 9!)?unbe fü^rt unb fold)e unbe-

beufli^ als bie §)au|3ttriebfeber ju großen Stl)ateu unb großen

Sßerfen anfiel}!. — Slllein, ba uuftreitig ber Oxnljm nur bog @e!nn=

bare ift, baö blo§e (Sd)o, Slbbilb, ©Ratten, @l)m|3tom beig 33er*

bienfteö, unb ba jebenfallö t>ci§ iöeiuuuberte mel^r 3Bert^ l^aben

mn§, aU bieiSeivunberung; fo fann baS eigcntlid) ©eglüdenbe nirf)t

im 9^u§me liegen, fonbern in ©em, njoburd) man ilju erlangt,

alfo im SSerbienfte felbft, ober, genauer gu reben, in bcr ©efinnung

unb ben x^äljigfeiten, au8 beuen e6 Ijeroorging; cö mag nun

moralif^er, ober iutelleftueller 51rt fel)u. '^cnn baö 53efte, waö

3eber ift, mu^ er not^wenbig für fid) felbft fetju: tt)a§ baoon

in ben Äö|3fen 2lnberer fid| abfpiegelt unb er in t^rer a}?einnug

gilt ift 9^cbenfac^e unb fann nur oon untergeorbnetem Öntcrcffe

für i^n fet)n. SBer bemnad) nur ben 9^ul)m öerbient, au(^

o^nc tl)n ju erljalten, befi^t bei Scitem bie |)auptfa^e, unb

ira8 er entbc'^rt ift et\ra«, barüber er fid) mit berfelben tröften

fann. ®enn nid)t ba^ @iucr don ber urtljeilölofen, fo oft be==

tl)örten 9D?cnge für einen großen SD^ann gehalten werbe, fonbern

ba^ er e§ fei, mad)t il)n beneibeuöiüertl) ; and) nid)t, ba§ bie

Skdjiuelt oon i^m erfaljre, fonbern ba^ in iljm fidj ©ebanlen

erzeugen, meldte öerbienen, 3al)rl)unberte l^inburd) anfbewaljrt

unb nad)gcbad)t ^u irerben, ift ein ^ot)cg ®lü(f. ^ntmx fann

S^iefeig il}m nid)t entriffeu luerben: eö ift tov £9 -^[xw, jencö

Slnbere xwv oux e<p r^\i.vK 3Öäre Ijingcgen bie -öeiünnberung
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felbft bic ^auptfad}c; fo wäre iia^ -33eii3unberte it)rer nic^t tüert^.

£)ieö ift tüivfUd) ber ^^aU beim falfdjen, b. i. miocrbienten Ü^u^m.

'an biefcm mu^ fein ©efi^er ^e^ren, o^ne üDaS, iüoüon berfelbe

baß ®l)mptoni, ber 6Io§e 2lb9{an3, fetjn foü, lüirfüd) 311 ^oben.

Slber fogar biefer 9hif)m felbft mu^ iljm oft üerleibet iijerben,

tuonn btSiüetten, tro^ alter, au6 ber (Sigeuücbe eutfpringenben

@e(bfttäufd)ung, it)m auf ber ^ö^e, für bie er uic^t geeignet ift,

hoi) fdjiDinbelt, ober i^in ^u SD^ut^e luirb, aU luäre er ein

fupferner 3)u!aten; wo bann Die 2tngft üor (Sntp(Utng unb

öerbienter ©emüt^igung i^n ergreift, jumat wann er auf ben

(Stirnen ber SSeiferen fdjon H^ Urt^cil ber ^fJai^welt tieft. (5r

gteid)t fonac^ beut 53cfitjer burc^ ein falfd)eg STeftament. — ^en

ädjteften 9^u^m, ben 9fiad)ru^m, üerninnnt fein ©egenftanb ja

nie, unb bo(^ fi^ä^t man il)n glüdtid). 2Ufo beftanb fein ®tüd

tu ben großen (Sigeufdjaften felbft, bie i^m ben 9?u]^m erwarben,

unb barin, ba^ er Gelegenheit fanb, fic 3U cntwid'eln, alfo ba^

tl)m oergönnt würbe, ju ^anbeln, wie e§ il)m angemeffen war,

ober ju treiben wa6 er mit Öuft unb Öicbe trieb: benn nur bic

aus bicfer entfprungenen SBerfe erlangen Sf^a^ruljui. ©ein (^tüd

beftanb alfo in feinem großen ^erjen, ober aud) im 9?eid)t^um

eine« ®eiftc§, beffcn Slbbrud, in feinen Sßerfen, bie S3ewun*

berung fommenber 3a^r^unberte erljält; e8 beftanb in ben ®c«

bauten felbft, wel(^en nadj^ubenfen, bie S3ef^äftigung unb ber

®enu^ ber ebelften ©eifter einer nnabfeljboren 3"^""!^ warb. T)tx

SSertl) be0 Sf^adjrn^mS liegt alfo im 33erbienen beffelben, unb

biefes ift fein eigener So^n. Db nun bie SBerfe, weld)e il)n

erwarben, unterweilen auc^ ben 9iul)m ber ^^itgenoffen fiatten,

Ijieng oon zufälligen Umftäubcn ah unb war nid)t üon großer

ißebeutuug. ®enn ba bie S(J?enfd)en in ber 9?egel oljue eigene«

Urtl)eil finb unb jumal l)obe unb fd)Wierige Seiftungen obju*

fd)ä^en burc^auS feine ^äl}ig!eit l)aben; fo folgen fie ^ier ftetS

frember Sluftorität, unb ber 9xu{)m, in ^o^er ©attung, beruht

bei 99 unter 100 9iü^mern, blo§ auf 3:reu unb ©lauben. 3)a*

I)er fann au^ ber üielftimmige Seifall ber ^^i^genoffen für

bcnfenbc ^öpfe nur wenig SBertl) ^aben, inbem fie in i^m ftetS

nur baS (äd)0 weniger (Stimmen ^ören, bie gubem felbft nur finb,

wie ber Sag fie gebrad)t ^at. Sürbe wo^l ein SSirtuofe fi^

gefd)meid)clt füljlcn burc^ baS laute 33cifall§!latfd}en feinet '»ßubli«
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fumö, wenn t^m be!annt Mxt, ba^ e«, bis auf Sineu ober

3ti)ci, au« (auter öi)tltg ^Taubeu kftäube, bie, um ehianber gegeu*

feitig i^r ©ebredjcn ^u öevbergen, eifrig f(atfcl)teu, fobatb fte

bic ^änU iene« Sinen in iBciregung fä^eu? Unb nun gar,

ttjenn bie ^enntnil ^iupfmue, ba§ ieue 3SorHatfc^cr fic^ oft

beftecljen liefen, um bem etcubeften @eiger hcw fautefteu 5(ppfau0

ju oerfc^affeu! — |)ierau« ift erflärlic^, warum ber 9?u^m ber

3eitgenoffcu fo feiten bic 3}?etamorp()ofe in ^fJadjruJjm erlebt;

tüe«I)a(b b'5tlembert, in feiner überaus fdjönen 53efd)reibung

bcö 2:empe(ö beö litterarifd)en ^ul)me§, fagt: „baS innere beS

STempetS ift öou (auter 2;obten beuiof)nt, bie wä^renb i^res

Öebenö nid)t barin waren, unb üon einigen Sebenben, wc(d)e faft

atte, wann fie fterben, IjinauSgeworfen werben/' Unb beiläufig

fei cS ^ier bemerlt, ba§ (Sinem bei Öebjcitcn ein 3D?onuraent

fe^en bie (grÜärung ablegen ^ei^t, ba§ ^infid)t(ic^ feiner ber

^yiac^welt nic^t ju trauen fei. Senn beunod) (Siner ben 9?u]^m,

we(d)er jum ^ytai^ruljm werben fo((, erlebt; fo wirb e§ feiten

frütjer, a(§ im 2((ter gefd)cl)en: allenfanö giebt eö bei tünftlern

unb i)id)tern 2(u§ua()men üon biefer 9^ege(, am wenigften bei

^()i(ofop^en. (gine Seftätigung berfetbcn geben bie ©ilbniffc ber

burd) i^re Serfe berüljmten 5B?änner, ba biefetben meiftenS erft

nad) bem Eintritte iljrer Se(ebrität angefertigt würben: in ber

9tege( finb fie aÜ unb grau bargeftcKt, namentlid) bie ^()i(ofop^cn.

Onjwifdjen fte^t, eubämono(ogif(^ genommen, bie @ac^e gan^ redjt.

9fJu^m unb 3ugenb auf (5in Sfflüi ift ju oiel für einen «Sterb-

(ictjen. Unfer Öcben ift fo arm, ba^ feine ®üter ^au«()ä(terifd)er

t)ert^ei(t werben muffen, ©ie 3ugenb ()at öottauf an i^rem eigenen

9^eidjt()um unb fann fic^ baran genügen (äffen. 5(ber im 2((ter,

wann a((e ®enüffe unb ?^reuben, wie bic ^änmc im Sinter, ab*

geftorben finb, bann fd)(ägt am ge(egenften ber 59aum bcS 9?u^me8

au§, a(§ ein ed)te§ Sintergrün: and) fann man i^n ben Sinter*

birnen üergteidjcn, bic im «Sommer wad)fen, aber im Sinter ge*

«offen werben. 3m %[kv giebt eS feinen fd)önern Xroft, a(3

ba^ man bie gan3c ^'raft feiner Sugenb Serfen eimier(eibt ^at,

bie nid)t mit a(tern.

So((en wir jetjt noc^ etwaö nätjer bie Sege bctradjten, auf

weld)cn man, in ben Siffenfdjaften, a(ö bem unö 5nnäd)ft Öiegenben,

af?n^m er(angt; fo i'd^t fid) ^ier fofgeube 9tege( auffteUen. S)ie
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buvcl) fo{cI)cn $HuI)m lie^ctdjnete intctteftucüe Uckvfegciifjelt ttJivb

adcnial an i)m STag gelegt buv(^ eine neue Kombination irgenb*

n)c(d)er 1)ata. ©iefe nnn fönncn fcf)v üerfdjiebencr 5lrt [e^n;

jcbod) \uirb bcv buvd) i()re ^Kombination ^n evtangenbc 9?nt)m um
fo gvbjjer unb ausgebreiteter fcljn, fe me^r fie fctbft aKgemciu

befannt unb Scbem 3ugäng{id) finb. i8cftcf)n 3. 33. bie ®ata in

einigen 3^^^)^^"/ ober ^nröcn, ober and) in irgenb einer [pccicüeu

^'t)l)l'ifa(i|d)en, jootogifdjen, botani[d)en, ober anatomi[d)en 3:^at*

fad)e, ober and) in einigen öerborbcnen «Stctten alter Slutoren,

ober in I)albüer(i)fdjtcn önfdjriften, ober in fold)en, bereu 5Upf)a*

bet une fef)It, ober in bunfcln fünften ber ®e[d)id)te; [0 tüirb

ber bur^ bie riditige Kombinotion berjelben ju erlangenbe 9?uf)m

[id) ni^t üicl lueiter erftreden, aU bie Kenntnis ber ©ata fctbft,

alfo auf eine Iteine ^In^afit mciftenS snrüdge3ogen (ebcnber unb

auf ben Üiufjut in if)rem %ad) neibifd)cr Öeute. — ®inb hingegen

bie 3Data foidje, iüe(d)e ha§ gan3e 9D?enfd)engefc^red)t fennt, finb

eö 3. ^. iDefentlidje, 5lt(en gemeinfame @igenfd)aftcn beö menfd)*

Iid)en S3erftanbeö, ober ®emütf)eö, ober 9]atnrh-äfte, bereu gan3C

Sirfungßart luir bcftänbig üor 5lugen I^aben, ober ber allbefanntc

öanf ber 9catur überhaupt; fo luirb ber 9?ut)m, burd) eine neue,

n)id)tige unb eoibente Kombination Sid)t über fie üerbreitet 3U

i^aben, fi^ mit ber 3^1^ f^ft über bie gan3e cioilifirte SBett er>

ftrecfen. ®enn, finb bie S)ata 3cbem 3ugängnd), fo luirb il)re

Kombination eö meiftenö and) fe^n. — ©ennoi^ mirb f)iebei ber

$Ru{)m attemat nur ber übermunbenen ©c^micrigfeit entfpredjen.

jDenn, je atlbefanutcr bie T)aia finb, befto fd)tDerer ift eö, fie

auf eine neue unb bodj rid)tige 3Beife 3U fombiniren; ba fd)on

eine überaus gro^e ^n3al)l üon Köpfen fid) au ifjuen oerfud)t

unb bie mbgndjeu Kombinationen Derfclbeu £rfd)i3pft t)at. ^iu*

gegen werben ©ata, iveldje, bem großen ^ublifo un3ugäng(id),

nur auf mü^famen unb fdjwierigen 3öegcn erreid)bar finb, faft

immer nod) neue Kombinationen 3u(affen: ujenn man baljer an

fold)c nur mit gerabem S3erftanbe unb gefunber Urt()ei(ö!raft, atfo

einer mäßigen geiftigcn Ueberlegen^eit, fommt; fo ift eö leidjt

möglich, ba^ man eine neue unb ridjtige Kombination berfelben

3u mad)en baS ®tücE ^abe. 5tIIein ber ^iebur^ ermorbcue 9?uf)m

wirb nngefäljr biefclben ®ren3en ^aben, wie bie Kenntui^ ber

©nta. ©enn jwar erforbert bie Öijfung üou Problemen fo(d)er



428 SSon 2)em, ivaS d'mn fcrfteHt.

3Ivt gvoj^eö ©tubium mtb Slvbeit, fd)on um nur bte 5leiintni§ bcr

2)ata ju cv(angcn; tuäljvenb in jener anbcrn 3lrt, in wc(d)cr eben

ber grijf^te unb au^gebrcitctefte 9iuf)ni 3U ertpcrben ift, bie 3^Qta

nncntgclttid) gegeben finb: atlcin in bem 3)?aa^e, uiic bicfc (c^ttve

2lrt uicniger 9trbeit erforbert, gclprt niel)r ^Talent, [a ©enie ba3n,

unb mit biefcn lydit, I)in[id)t(id) beS Scrtf)e§ unb ber SOBert^*

fdjätjitng, feine Slrbeit, ober @tubium, ben 23erg(eid) quo.

§ierauö nun crgiebt [id), ba§ i©ie, lücld^e einen tüdjtigen

35cr[taub unb ein rtd}tigei5 Urtljcil in fid) fpuren, oI)ue jeboc^

bie t)öd;ftcn ©ciftci^gaben fid) jusutranen, üiel ©tubinm unb er-

nüibenbc 5(rbcit nidjt fd)encn bürfen, um mittclft biefer [id) onö

beni großen |)anfen ber 93?enfd)en, uicldjcn bie aübefannteu 'Data

uortiegen, I)erant^3narbeiten unb 3U ben entlegeneren Orten 3U

gelangen, u^etd^e nur bem gcicljrtcn t^tci^e 3ngäng(ic^ finb. ®cnn
^ier, wo bie 3al)t ber 9)iitbcuicrber unenbtid) verringert ift, luirb

ber and) nur einigermaa^en überlegene ^opf hai\) gu einer neuen

unb ridjtigen ^onibinotion ber !5)ata ©clcgcu^elt finbcn: fogov

lüirb >>a& ^erblenft feiner (Sntbecfnng fid) mit auf bie @d)Unerig»

feit, 3U ben ;J)ati§ 3U gelangen, fluten. 2lber ber atfo erworbene

Slpplauö feiner SBiffemSgcuoffcu, als wet^c bie atteinigen Kenner

in btefcm t^'adjc finb, luirb üon bcr großen 9)?cnge bcr 3)?enfdjen

nur üon Sl^citem üernommen merben. — SBiü man nun ben ^ier

angcbcutctcn üBcg in& 3um (5j-trcm berfotgcn; fo läfjt fi^ bcr

^^uuft nadjiDcifcn, uio bie "Data, lucgen ber grofjen ©djlvierigfcit

iljrer (Sriangung, für fid) allein unb oI)ne ba^ eine Kombination

berfetben erforbert märe, ben 9iuf)m 3U bcgrüubcn ]^iureid)eu.

©iciS teiften üieifen in fe()r entlegene unb luenig bcfud)te ßänber:

man loirb berül)mt burd) 5^a§, lüaS man 9efel)n, nid)t burd) !j)aß,

uuiö man gcbad)t f)at. tiefer 2Bcg I)at and) \\o6) einen groJ3cn

33ortI)ci( barin, ba^' cS üicl (cid)ter ift, \va§ man gefef)n, a(g

lua§ man gcbad)t f)at, 3{nbern mit3Ut()ei(cn unb c5 mit bem 23er*

ftänbnij3 fid) eben fo ücr^ätt: bemgemä^ nnrb mau für taö (Srfterc

and) öict me^r ßcfer fiuben, aU für ba^ Slnbere. 5)enu, \m
fd;ou Slemuö fagt:

,,SBenn 3emaub eine 9icife tl^ut,

@o faiin er Jva^ evjStiteu."

3)iefem aüen eutfprld)t eö aber and), ba^, bei ber perföulidieu
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©efanntfcljaft krüf^mtev ßcute biefer %x{ (Sincm oft bte ^orojijdje

•33emevfung etnfftttt:

Coelum, non animum, mutant, qui trans mare currunt.

(Epist. I, 11, V. 27.)

3Ba6 aber nun anbrevfcitö bcu mit ^otjeii i5n^l9feiteu auöge*

ftatteten Ä'o^f betrifft, a(§ lüel^er atteiu fid) au bie Söfuiig bcr

großen, taQ 5((Igemeiue unb ®an3e betreffenbeit unb baljer fdjtuie*

rigften Probleme tragen barf; fo lüirb biefer 3n)ar tt)o^( taxan

t^un, feinen ^ori^ont möglid)ft au63ubef)nen, iebod) immer g(eid)-

mä^ig, nac^ allen (Seiten, nnb o^ne je fic^ jn meit in irgenb

eine ber befonbern unb nur SBenigen befannten 9xegionen ju üer-

Iteren, b. 1^. of)ne auf bie ©peciatitäten irgenb einer einzelnen

2Biffenfd)aft weit einjuge^en, gefdilüeige fid) mit ben ajJih-otogien

5U befaffen. IDenn er ^at nid)t nötljig, fid) an bie fd)n3cr jn*

gängüdjen ®cgenftänbe ^u madjen, um bem ©ebränge ber dTäU

beinerber ju entge^n; fonbern eben ta^ bitten S3orIiegenbe wirb

i^m «Stoff 3U neuen, wichtigen unb mafjren Kombinationen geben.

2)em nun aber gemä^ wirb fein 33erbienft üon allen !Denen ge*

fdjä^t werben fbnnen, wetzen bie ^ata be!annt finb, alfo öon

einem großen Xf)eile beö menfc^li^en ®efd)tcd)t§. §)ierauf grünbct

fid) ber mäd)tige Unterfd)ieb jwifdjcn bem 9?u^nt, ben ©ic^ter

unb ^l)ilofopl)en erlangen, unb bem, weld^er '^^^fifern, Slje*

mifern, ^^luatomen, a)?ineratogeu, Biologen, ^^ilologen, ^ifto*-

rilern u. f. w. erreid)bar ift.
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Söeniger itod), aU ivgenbwo, bejtüecfe id) ^ier SBottftönbtgfcit;

ha icf) fonft bie üielen, oon ©eufern aücr ^tikn aufgefteüten,

jum STfjeit öortveff(id)en ^ebcnöregeln 3U ttiieberf)o(en Ijabeii luürbe,

t)om 5ri)eognii8 uub ^feubo-@a(onio an, bis auf ben 9?o(^e*

foucautb ^erab; irobel trf) bann and) üiete, frf)on breit getretene

©enieinptä^e ni^t lüürbe üermciben fijnnen. W\t ber 33oü=

ftänbigleit fällt aber auc^ bie ft)fteinatifd)e ^norbnung grö^tentrieils

tüeg. Ueber Selbe tröfte man ficf) bamit, ^a^ fie, in fingen

biefer 5trt, faft unanöb(eiblirf) bie Öangeiüeite in if)rem ®efo(ge

^aben. 3rf) ijaht bIo§ gegeben, luaö mir eben eingefallen ift,

ber 9J?itt^ei(nng irert^ f^icn unb, fo üiel mir erinnerüd), norf)

itii^t, njenigftenö nirf)t gan3 unb eben fo, gefagt irorben ift, olfo

eben nur eine 9^arf)(efe 5U bem auf biefem unabfel)baren ^-elbe

bereits üon 5Inbern ©eteifteten.

Um jcbo^ in bie gro^e DJfannigfattigfeit ber ^ie^er gel)örigen

3lnfid)ten unb 9?atl)fd)(äge einige Orbnung 3U bringen, mU idf

fie eintf)ci(en in allgemeine, in foldje, iretc^e unfcr 23erfja(ten

gegen unö fetbft, bann gegen 9Inbere, unb enblic^ gegen ben

Söettlauf unb baS @rf)i(ffal betreffen.

A. klugem eine.

1) ?U6 bie oberfte 9teget aller CebensnjeiS^cit felje icf) einen

©a^ an, ben 3triftotete8 beiläufig auögcfpro^en \)<xt, in ber

SfJifoma^äifdjen (ätl)i! (VII, 12): (p?ovi.[xo(; xo aXu)rov Siwxei,

OD To YiSu (quod dolore vacat, non quod suave est, j^erse-

quitur vir prudens. -Keffer norf) bcutfd) lie^e fid) biefer <Sa^

tt)x>an fo tüiebergeben: „9?id)t bem S3crgniigen, ber <2c^mer3-

tofigfeit gel)t ber S3ernünftige nad)"; ober: „'5^er ^Vernünftige

Qel)t auf ©djmerjlofigfcit, nid)t auf ®enu^ an^.") ^k 2Babr*
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l}cit bcffefben bevufit barauf, baß oder ®enii§ unb alleS ®(ücf

ncgotioer, l)inge9en ber ©djmeq po[itiüer Statur i[t. ^ie 5Iuö*

füljruug unb ^cgrünbung bie[e8 Ic^teren ®o^e§ finbet man in

meinem ^auptmerte Sb. 1, §. 58. S)od^ tüiü i^ bcnfclben

l^icr nodi an einer täqüd} ju bcoba(^tcnben jrf)at[ad)c evtäutern.

SBenn ber gan3e \?eib gei'unb unb ^eif ift, biö auf irgenb eine

Keine ttiunbe, ober fonft [d^mer^cnbe @teße; fo tritt jene ®c*

funbljeit beg ©an^en n^eiter nii^t inS ^emußtfe^n, fonbern bic

2tnfmcrf[amfeit ift beftänbig auf ben ©djmerj ber üerictjten ©teile

gcrid}tet unb H^ iBeljagen ber gefammten SebenSempfinbung ift

aufgehoben. — Oben fo, inenn alle unfere 3lnge(egenljeiten nad)

unferm ®inne ge^n, big auf eine, bie unfrer 5tbfid)t juiüiber

läuft, fo fommt btefe, au^ wenn fic öon geringer iöebeutnng

ift, ung immer mieber in ben Eopf: »ir benfen l^änfig an fie

unb wenig an alle jene anbern n)id)tigeren !Dinge, t)[t mä)

unferm ®inne gel^n. — 3n beiben Italien nun ift bag ®eciu=

tvüd}tigte ber Sille, ein 9J?af, wie er fic^ im Organigmug, bag

anbere, wie er fi^ im «Streben beg 9iJ?enfd)en objcftiDirt, unb in

beiben felju wir, ba^ feine 33efriebigung immer nur negatio

wirft unb ba^er gar nid)t bireft empfnnben wirb, fonbern fjöä)-

fteng auf bem 3Bege ber 9?efIc^-ion ing S3ewu^tfe^n fommt.

hingegen ift feine §>emmung bag ^ofitiöe unb baljer fid} felbft

5Infünbigenbe. Sfeber ©enuß beftefjt bIo| in ber Slufljebung

biefev Hemmung, in ber Befreiung baoon, ift mithin üon furger

2)auer.

hierauf nun alfo beruht bie oben belobte 5lriftotelif^e Siegel,

weld)e nng anweift, unfer 2lugenmcrf nic^t auf bie ©enüffe unb

Slnne^mlid)feiten beg ?ebeng ju rid)ten, fonbern barauf, t)a^

wir ben ^a^Uofen liebeln beffclbcn, fo weit cg möglid) ift, ent=

ge^n. Säre bicfer $Beg nid)t ber rid)tige; fo mü^tc aud) 35 ol*

taire'g Slugfprud), le bonheur n'est qu'un reve, et la dou-

leur est reelle, fo falfc^ fe^n, wie er in ber 2:^at wal)r ift.

5)emnad) foll aud) !Der, welcher bag 9?efultat feineg Sebeng, in

eubämonologifdjer 9f?ü(ffid)t, jie^n will, bie 9?ed)nung nid)t nad)

ben i$reuben, bie er genoffen, fonbern nad) ben Uebeln, benen

er entgongen ift, anfftellen. 3o, bie (Snbämonologie l;at mit ber

©eletjrung an^u^eben, ha^ \l}x Ücame felbft ein (Supliemigmug

ift unb ba§ unter „glücflid) leben" nur ^u üerfteljn ift „weniger
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unglüdlid)", a(fo evträgüd) teben. ^tderbtngS ift ta§ ^thm

nid)t eigeiitüd) ba, um genoffen, fonbern um überftanben, ab*

getrau ju ttjerben; bte§ be^eic^neu aud) mand)c SluSbrüde, n^ie

degere vitam, vita defungi, baö 3taliänif(^e si scampa cosi,

baS !Deutfd)e ,,man mu§ fui^en burd)jufommen", „er wirb fd)on

büxd) bie Seit fommen", u. bg(. m. 3a, c6 ift ein S^roft im

5l(ter, ha^ man bie Slrbeit be« Sebeng l}inter fic^ ^at. Dem=

na(^ nun ^at ba^ glüdiidifte 8oo§ J)er, lüct(^er fein Seben o^ne

übergroße ©djmerjen, fowo^t geiftige, al§ !brpcr(id)e, Einbringt;

nid)t aber S)er, bem bie lebtjaftcften greuben, ober bie größten

©enüffe ju Zi)di geworben. 2Ber nad^ biefen Se^teren ha^ ®iüd

eines Lebenslaufes bemeffen w'iU, ^at einen fa(fd)en SJJaa^ftab

ergriffen. ®enn bie ©enüffe finb unb bleiben negatiü: ba§ fic

beglüden ift ein SQ5a§n, ben ber ^fieib, ^u feiner eigenen ©träfe,

tjegt. jDie ©c^mer^en t)ingegen tt)erben pofitiö empfunben: ba^er

ift i^re Slbmefen^eit ber 30?aaPab beS SebenSglüdeS. £ommt }^n

einem fd)mer3(ofen Swftcmb nod^ bie Slbmefen^eit ber Sangen*

weite; fo ift baS irbifdje ©lud im SBefentti^en erreidjt; benn

bas Uebrige ift (Sf)imäre. ^ievaus nun folgt, ba^ man nie ®e=

nüffe burd) ©(^mcrjen, ja, aud) nur burd) bie ©efa^r berfetbcn,

erfaufen foH; weil man fonft ein S^egatiocS unb ba^er (Sf)imärifd^e8

mit einem ^ofitioeu unb 9^ea(en bejalj^t. ipingegen bleibt man

im @ett)iun, wenn mau ©enüffe o|3fert, um ©djuierjen 3U ent*

gel)n. 3n beibeu ^'dUm ift eS g(eic^gü(ttg, ob bie ©d)merjen

ben ®enüffen nad)fo(gen, ober üorfjerge^u. @S ift wirflid) bie

größte 33erfe^rtf)eit, biefen @(^aupfal| beS 3ammerS in einen

Öuftort üerwaubelu ju wollen unb, ftatt ber möglid)ften ©djmerj*

lofigfett, ©euüffe unb i^reuben \\ä) 3um ^kU ^n fteden; wie boc^

fo 3StcIe t^un. S3ict weniger irrt wer, mit 3U finfterm Sude,

biefe 2ßett a(ö eine Strt §btle anfief)t unb bemuad) nur barauf

bebad)t ift, fid) in berfetben eine fenerfefte @tube ^u berfi^affen.

®er Zi)ox länft ben ©enüffeu beS SebenS nad) unb fiel)t fi^

betrogen: ber Seife öermeibet bie liebet. «Sotttc i^m jeboc^

aud) 3^tcfeS mi^gtüden; fo ift eS bann bie «Sc^utb beS ®efd)idS,

uid)t bie feiner 3:§orI)cit. @o weit eS itjm aber gtüdt, ift er

nidjt betrogen: benn bie Uebct, benen er aus bem Segc ging,

finb t)öd)ft rcat. «Setbft wenn er etwan i^nen ju weit aus bem

Sege gegangen feljn fottte unb ©ennffe unnöttjigerweife geopfert



^aränefen unb 5D?aj:inien. 433

l)iitte; fo ift eigentlirf) bod) nid)tö üertoren: benn alle Ocnüffc finb

d)imäii[d), unb über bic 95eriäitmuip berfclbcn ju trauern luärc

ffeinde^, ja {ädjcxüd).

Va^ Sserfenncn biefer 2ßa^rl)eit, burd) ben Optimt^muö

begünftigt, ift bie OueUe öicren Uuglücfg. 5Bäf)renb mir näm*

(id) üon Öeiben frei finb, fpiegefn unruhige $ßünfd)c un6 bic

g^imären einc§ ®nide§ üor, ba§ gar nic^t ej;iftirt, unb oerteiten

ung fie 3u öerfofgen: baburd) bringen irir tm (S^merj, bcr

unleugbar real ift, auf nug ^erab. ^ann jammern tt)ir über

btn üertorenen fc^mer^lofen 3»fißn^/ ^er, mie ein öerf^erjteö

^arabieö, hinter un^ liegt, unb n?ünfd)en oergeblid), i^ai ©e-

fd)e^ene ungefd)e^n matten ju !önnen. So fd)eint eg, aU ob ein

böfer ©ämon m\§ au3 bem f^merstofen 3itftanbe, ber bag f)öd)fte

wirfü^e ®Iü(f ift, ftetö ^erauefodte, burd) bie ®aufelbi(ber ber

3Bünfd)e. — Unbefe^enS glaubt ber Süngling, bic ^elt fei ba,

um genoffen 3U werben, fie fei ber 3Bo^nfi|j eine« pofitioen

©lüdeg, njefc^eö nur t^ie üerfef)(en, benen cö an ®efd)icf ge*

bricht, fic^ feiner ju bemeiftern. ^ierin beftärfen i^n ÖJomanc

unb ©ebidjte, niic auc^ bie ©(eij^uerei, mel^e i)it Se(t, burc^*

gängig unb überall, mit bem äußern (Sdjeinc treibt unb auf bic

ic^ balb 5urüdfommen tt)crbe. 53on nun an ift fein Seben eine,

mit me^r ober ttieniger Ueberlegung angeftedte 3agb nad) bem

pofitioen ®(ücf, lüeldie«, aU fotc^eS, au« pofitioen ©enüffen 6c*

ftc^n foü. "Die ©efa^rcn, benen man fid) babei au«fe^t, muffen

in bic ©c^an^c gefd)(agen werben. !Da fü^rt benn biefc 3agb

na^ einem SBitbe, weldjeg gar ni^t ej;iftirt, in ber 9?egel, ju

fe^r realem, pofitioem Unglücf. 1)ie6 fteKt fid) ein al« @c^mer5,

Seiben, Äranf^eit, 35er(uft, (Sorge, Slrmut^, Staube imb taufenb

9Zbt]^c. !Dic dnttäuf^ung fommt gu fpät. — 3ft hingegen, burc!^

iöefotgung ber ^ier in iöetrac^t genommenen Siegel, ber ^lan

be« öeben« auf 33ermeibung ber Seiben, alfo auf (Entfernung be§

ÜJJangel«, ber ^rauf^eit unb jcbcr ^f^ot^, gerichtet; fo ift ba«

3iel ein reale«: tua lä^t fid^ ctioa« ausrichten, unb um fo me^r,

je weniger biefer '^^lan geftijrt wirb bur(^ ba« Streben nac^ ber

ß^imärc be« pofitioen ©lud«. ipic3u ftimmt auii) wa9 ®oet^c,

in ben 5IBa^toerwanbtfd)aften , ben, für ba« ©lud ber 3(nbern

ftet« t^ätigen 9JJittler fagen lä^t: „2öer ein Uebel lo« fel)n

„will, ber wei§ immer wa« er wiü: wer wa^ befferc« will, al«

<Bd>opinl)aütx, «JJarerga. I. 28
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„er ^Qt, ber ift ganj ftaavblinb." Unb biefeS erinnert an bcn

fdpnen fran^öfifdjen Stuefprud) : le mieux est rennemie du bien.

3o, ^ieranS ift fogar ber ©runbgebanfe be^ Äljniömu« abju^

(eiten, luie icf) if)n bargelcgt ^obe, in meinem ipanpttnerfe, ^b. 2,

^ap. 16. ;©enn, tüaö beweg bie ^Ijnifer jur 33eriüerfung aller

@enüffc, wenn e§ ni(i)t eben ber ©ebanfc an bie mit ifjnen,

näl)er ober ferner, oerfnüpftcn @(f)mer3cn war, wetdien an«

bem Sege jn ge^n i^nen üiel wichtiger fd)ien, alö bie (£r(angung

Jener. @ie waren tief ergriffen oon ber (grfenntni§ ber 9^egati-

öität be« ®enuffc8 unb ber "ipofitiüität beS (gc^mer^eö; bafjcr fie,

tonfequent, SKÜeö treten für bie 23ermeibnng ber Ucbel, ^ie^u

aber bie üöüige unb abfid)t(id)C S3erwerfung ber ©enüffe nöt^ig

eradjtetcn; weit fie in bicfen nur ^atlftrirfe fa^en, bie uns bem

@d)mer3c überliefern.

3n Stvfabien geboren, wie (©d}i(ler fagt, finb Wir freiließ

3tae: b. I). wir treten in bie Sett, oolt 2lnfprüd)e auf ®(ücf

unb ®enu^, unb ^egen bie t^i3rid)te |)offnung, fotc^e buri^ju*

fetten. 3n ber 9;egel |ebo^ lommt halh baS (2d)icffa(, padt un«

unfanft an unb belehrt unö, ba^ nidjti§ unfer ift, fonbern 3n(c§

fein, inbem e8 ein unbeftrittene« 9^ed)t ^at, nid)t nur auf alten

unfern iöcfi^ unb ßrwerb unb auf Scib unb ^inb, fonbern

fogar auf 2(rm unb ^ein, Stuge unb O^r, ja, auf bie 9cafc

mitten im ®efid)t. öebenfattö aber fommt, nac^ einiger ^dt, bie

(5rfa{)rnng unb bringt bie (5infid)t, ba^ ®tüd unb ®enn^ eine

gata 3DZorgana finb, wet^e, nur an« ber ^^erne fid)tbar, öer*

f^wiubct, wenn man ^erangcfommcn ift; ba§ t)ingegen ßeiben

unb ©djmerj Realität Ijabcn, fid) fetbft unmittelbar öertreten

unb feiner 3üufion, uo^ Erwartung bebürfen. i^rudjtet nun bie

ße^re; fo f|ören wir auf, uac^ ®(üd unb ®enu§ ju jagen, unb

finb öic(mel)r barauf bcbad)t, bem (Sdjmer^ unb Öeibcn mögti^ft

ben 3"9ong ju üerfperren. 2Bir erfcnnen atabann, baJ3 baö

:93efte, wa8 bie Seit ^u bieten t)at, eine fdjnier^tofe, ruhige, er-

träglid)e (S^nftenj ift unb bef^ränfen unfere 5J[ufprüd)e auf biefe,

um fie befto fidlerer burc^^ufe^en. !Denn, um nid)t fe^r un-

glüdtid^ jn werben, ift ba^ fid)evfte 9)?ittel, i>a^ man nid)t üer*

tauge, fcf)r glüdtic^ ju feljn. !Dic§ ^atte aud) ®oett)e'5 Ongenb-

freunb 9J?erd erfannt, ba er fdjricb: „bie garftige "ißrätenfion

„an ©tndfetigfcit, unb jwar an baö Maa^, ta^ wir unö
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,,traitmen, ücvbirbt 5lüc6 auf bicfer 353elt. 2Ber fi^ baoou (o3

,,inarf)en tarnt unb nid}tö bcgcljvt, al^ \va^ er üor fii^ l^at, tanu

„fidj burdjfdjtagcn" (iöviefe an unb öou 9}?cvcf, @. 100). 3)cm=

uai^ ift eö gerat^en, [eine Slnfprüi^e auf ®enup, ^c[i^, 9?aug

Qijxz u. [. f. auf ein ganj DJiäßtgc^ ]^erab3ufct^cn; lt>ci( gerabe

\>a& (Streben unb Öxingcn md) ®{M, &{a\v^ unb ®cnu^ eö ift,

lüo6 bie großen Ungtücfigfaüe ^erbeijicljt. Slbcr f^on barum

ift 3ene8 weife unb ratljfam, tt)eit fcljr unglüdüd) 3U feljn gar

(eidjt ift; fc^r gtücfü^ hingegen, nid)t ctuian fdjwer, fonbern

ganj unniöglid;. W\t großem 9ied)te alfo fingt ber !Did)ter ber

Öeben^iüei^^eit:

Auream quisquis mediocritatcm

Diligit, tutus caret obsoleti

Sordibus tecti, caret invidenda

Sobrius aula.

Saevius ventis agitatur ingens

Pinus: et celsae graviore casu

Decidunt turres: feriuntque summos
Fulgura montes.

SÖ}er aber üolleubö bie Se^re meiner ^M^itofop^ie in fid) auf*

genommen ^at unb ba^er mi^, ta^ unfer ganjeö ©afetjn etmaS

ift, \:>a^ beffer nidjt Juäre unb ttield)eö 3U oerneinen unb ab^umcifen

bie größte 3Bei^I)eit ift, ber n^irb and) üon feinem ®inge, ober

3"ftanb grofje (ärnjartungen f)egen, nad) nidjtö auf ber 9Bett mit

f^cibenfd^aft ftreben, nod) gro^e klagen erl)cbcn über fein SBerfef)(cn

irgenb einer <2>üd)t', fonbern er luirb üon ^Matonö „o^ts xl tuv

av^poTuivov d^tov (j-e^aX-rj^ o;T;ou5-if)(;" (rep. X. 604) burdjbrungen

fe^n, fonne aud) fiieoon:

Sft etiiev SBelt SBeftl3 für ©tdi jerronnen,

@ci nic^t in 2iib baxixbcx, e8 ift nidjte;

Unb f)aft 2)u einer Seit iScfit? getvonncn,

@et ni(^t erfreut barüber, e§ ifi nidjts.

SJcrübcr gel;n bie ©c^merjen unb bie SBcnnen,

®eb' an ber SBcIt*) i^orüter, e« ift nidns.

2tnn>ari ©o^eili.

(@ie^e ba^ SD^otte ju ®abi§ ©uUftan, üt>erf. bon ®raf.)

*) «Sott u^oM Reißen „3fit." ^^^ §erauSi}.

28*
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3Ba6 jebod) bie (Srlangung biefci* f)ei[fameu ginfidjtcn &c*

fonbev§ erfdjwevt/ ift bie fd)on oben evwäf)nte ©lei^ncrei ber

SBelt, midjt man ba^er ber Sugenb fvür) aufbcden fo((te. Xie

aUermciften ^ervüd)fciten finb bleuer @d)etn, mie bie 2:f]eatcr*

betoration, unb bat^ Sefen ber Sad)c feljü. 3. 33. beiüinipelte

unb befranste <2d)iffe, tanonenfdjüife, 3((uminationcn, Raufen

unb 2:voinpeten, Saudj^en unb ^d)xt'm\ u. f. w., bicö 5(((c§ ift

ta§ 5Iu«r)äni3efd)i(b, bie Einbeulung, bie ^ierogüjpfjc ber greube:

aber bie greube ift bafelbft meiftcnö nid)t jn finben: fic attein

^at beim i^efte abgcfagt. So fie fid) n^irfüd) cinfinbet, ba

fommt fic, in ber 9?ege(, ungetaben unb ungemetbct, oon felbft

unb sans fagon, ja, ftitt ^erangefdjüdjcn, oft bei ben unbe*

beutenbeften, futilften Elntäffen, unter ben aatäglid)ftcn llmftänben,

ja, bei ni^tS weniger aU gtiinjcnben, ober ruf)mt)oWen ©efegcn--

^eiten: fic ift, n)ie baS ®oIb in Stuftratien, fjier^in unb bort^in

geftreuet, nac^ ber Saune beS 3"!^^^^/ o^)"^ ^^^ ^^^^^^ ""^

®cfe^, meift nur in ganj fteinen Äörndjen, ^öc^ft fetten in großen

SOhffen. iöei atten jenen oben eriüätjnten •2)ingen l)ingegen ift

and) ber ^wtä bloß, Stnberc glauben gn machen, ^ier wäre bie

greube eingeteert: biefer ®d)ein, im ^opfe 5tnberer, ift bie Stb-

fic^t. 9^id)t anberS at§ mit ber ^^reube üer^ätt eö fid) mit ber

Strauer. Sie f^wermütfjig fommt jener lange unb (angfamc

ßeic^enjug ba^er! ber $Reit)e ber tutfd)en ift fein (Snbe. Slbcr

fe^t nur hinein: fie finb aüe teer, unb ber 3Serb(id)ene wirb

cigenttid) b(o§ oon fämmtlidjen ^utfd)crn ber gan3en ®tabt 3U

(grabe geleitet, (gpredienbc« iöitb ber ^reunbfd)aft unb ^od)*

od^tung biefer Seit! ©ieö atfo ift bie ^alfdj^cit, ^ofjl^eit unb

©fei^nerei beö meufdilic^en 2:reiben§. — (Sin anbere« iöeifpief

wieber geben oiete gclabcne @äfte in ^eierfteibern, unter feft=

Iid)em (Smpfange; fie finb "öa^ 3lue4)ängefd)i(b ber ebefen, erfjö^tcu

(gefeUigfeit: aber ftatt if)rer ift, in ber Üicgcl, nur 3^i-^«"9r '^^"«

unb Öangeweife gefommen: benn fd)on wo öiete (iHifte finb, ift

Diel ^acf, — unb Ratten fie auc^ fämint(id) Sterne auf ber

^ruft. Sie wirftic^ gute ®efe(tfd)aft nämlid) ift, überall unb

notbwenbig, fc^r ffcin. Ueberfjanpt aber tragen gtänjenbc, ran-

fd)enbe ^efte unb Snftbarfeiten ftetg eine Öeere, wol)( gar einen

2JJiGton im3fnnern; fd)on weil fie beut (Slenb unb ber '3^ürftigfeit

unferö ^i^afel^nS laut wiberfpredjcn, unb ber Äontraft evljb^t bie
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Sal)v[)cit. 3cbo(^ üou au§eu i3c[cl)n luirft jcncS 2UICi^: itnb

^at^ luar bcv 3'^^c(f. ®au3 aüerüebft [agt baf)ev Sljainfovt:

la societe, les cercles, les salons, ce qu'on ai^pelle le moncle,

est iine piece miserable, un mauvais opera, sans iuteret,

qui se soutient un peu par les machines, les costumes, et

les decorations. — !©cöij(eid}cu finb nun anä) Stfabernten nnb

Vt}i(ofo|.i()i[d}e £atf)cber baö Slu^Ijängefdjitb, bev äußere (Bäjc'm

bev 3Bei^f)cit: aber aud) fie ^at nieifteng abgefagt nnb ift ganj

wo anbcr^ ju finben. — ©lorfengcbintmet, ^rieftevfoftümc, fromme

©cbärbcn nnb fratienl)afteö 2:f)nn ift ta& 5In§^ängefd}i(b, ber

fa(fd)e ©djctn ber ?tnbad)t, n. f. lu. — ®o ift bcnn foft 5l(Ieö

in ber Seit ^o^Ic SfZliffe ju nennen: ber ^ern ift an fidj fetten,

nnb nod) feltcner ftedt er in ber <Sd}aak. Qx ift ganj n^o aiiberS

gn fnd)cn nnb unrb meiftenö nur snfäüig gcfiinbcn.

2) SBenn man ben 3"ft«"^ eines IDJcufc^cn, feiner ©tiidtic^»

fett nad), abfdjä^cn will, fotl man nidjt fragen nad} S^em, maS

if)n ücrgnügt, fonbern nad^ 'A^cm, mas iljn betrübt: bcnn, je ge*

rtngfügigcr ®iefe§, an fid) fclbft genommen, ift, befto glüdlidjer

ift ber 9)cenfd); mcit ein 3^M't<^"^ ^cS SoIjtbefinbenS bajn gcfjört,

um gegen ^Icinig!eiten empfinblid) ^n feljn: im Unglüd \püxcn

io'ix fie gar nid)t.

3) 9)?an Ijüte fid), ha^ ®U\ä feineö ü^ebenß, mittetft Dieter

Grforberniffe jn bemfelben, auf ein breitet ^^nnbament ^u

bauen: benn auf einem foId)en ftefjenb ftürjt e§ am (ei^tcftcn ein,

tueif eö üiet mer)r UnfäUen ©rfegcn^eit barbietet nnb biefe nid)t

auSbretben. X^aö ©ebäubc unferS ©(ütfeS »erhält fid) atfo, in

biefcr |)infid}t, umgefe^rt wie alle anberen, aU mcldje auf breitem

gninbamcnt am fcfteften fte^n. ©eine 2Infprüd)e, im S^erfjättni^

gn feinen 9J?ittcIn jcber 5{rt, möglidjft niebrig jn ftetten, ift bem=

nad) ber fidjerfte Seg, großem llnglüd jn entge^n.

lleberl)anpt ift e§ eine ber größten nnb t)änfigften 2:^or'

fetten, iia^ man tueittäuftige Stnftalten jnm Ceben madjt, in

weldjer Strt and) immer bie§ gefdjefje. iöei fot^en nämlid) ift

5noörber)'t auf ein ganjeS nnb üoüeS 9}?enfd)enleben gercdjuet;

n)e(d}e§ jebod) fefjr mentge erreid)en. ©obann fällt e§, felbft

wenn fie fo tauge (eben, bo^ für bie gemadjten 'iJJtcine ju furj

auS; ba bereu 5luöfüt)rung immer feljr üiet me^r ^üt erforbert,

atsi angenommen war: ferner finb fofd)e, wie alte menfdilidjcn
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©tntjc, bem SJ^ifjüugen, ben ipinbevniffcn fo oielfac^ ait^gefcljt,

ta^ fie fc()v fetten 3um ^kk gebrarf)t inerben. Gnblicf), uicnn

5u(c^t 011^ %iks evrcidjt wixh, \o waxcn bie Umiüanbdtngeiv

irefdje bie ^cit an un§ felbft I^evtiovbvingt, ou^ev Sli^t unb

vRcdjnnng gelaffcn; alfo nirf)t hc\)ad)t lüorben, ta^ iucbcr jum

Öeiftcn, no6) jum ©enteren, unfere 5ä()igfeiten ba§ gan3e Öeben

^inburrf) öov^atten. IDa^er fommt c§, ba^ wix oft auf Singe

f)inavbeiten, Jüel^e, irenn enblid) erlangt, un§ nid)t nie^r ange*

meffen finb; ftiie and), ba^ wir mit ben 3Soravbeiten ju einem

Sevfe bie 3a^re fjinbringen, wddjt bemeilen unt»evmerft un§ bie

Gräfte jur Stuöfü^vung beffclben rauben. @o gefrf)ief)t c§ tcmx

oft, i>a^ ber mit fo langer 9)?ü^e unb üieler ©efafir enrorbeue

9?eic^t^um un§ nirf)t me^r genicpar ift unb irir für Stnbere ge*

arbeitet ^aben; ober au^, ba^ unr ben burc^ öicljä^rigeö ^Treiben

unb 3::rad)ten enbtid) erreichten Soften au^jufütlen nid)t mefjr im

©taube fiub: bie ©inge finb ju fpät für un§ getommen. Cber

aud) umgctef)rt, wir !omnien ^u fpät mit ben T)ingen; ba näm*

(ic^, wo eö \id) um Seiftungen, ober ^robnftionen ^anbett: ber

©efdjmad ber ^t'it f^at fid) geäubert; ein neuei? ®ef(^(ed}t ift

{)crangen)ad)feu, wel^eö au ben ^ad)m feinen Slnt^cit nimmt^

9(nbere finb, auf für^eren SBegen, unö juöorgefommeu u. f. f.

5l(IeS unter biefer Plummer Slngefü^rte ^at ^oraj im «Sinne,

luenn er fagt:

quid aeternis minorem

Consiliis animum fatigas?

!Der 2(nla^ ju biefem pufigen ü)?i^griff ift bie unbermeibnd)e

optifdje Jänfdjung beö gciftigeu 5tugeö, oermöge \vcid)tx ba^

Öeben, üom Eingänge au6 gefe^n, enbloö, aber iücnn man oom

ßnbe ber 33a^n jurüdblidt, fe^r lur^ erfdjcint. i^reiltd) ^at fie

i[)r ®ute§: benu o^nc fie !äme fdjtnernc^ etmaö ©ro^eö gu

©taube.

Ucbcr^aupt aber ergebt c^ un« im Öebcn lüie beut 2Bau*

bcrcr, üor n)eld)em, inbcm er öorluärtiS fd)reitet, bie @egenftänbc

anbcre ©cftalteu anucljutcn, a(§ bie fie oon ferne geigten, unb

fid) g(eid)fam ücrnianbchi, inbem er fid) näfjert. iöefonbcr^ ge^t

c0 mit unferen Sß}ünfd)eu fo. Oft finben wir etmaö gan5 "Hn-

bcrcS, ja, ©effere«, aU wir fud)ten; oft aui^ baö ©efudjte felbft
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auf einem 90115 anbcven Scge, aU ben trtr jucrft ücvgebüd)

bauad; ctngc|d)(agcn f)atten. 3^'"^^^ ^^^'^ wn6 oft ta, wo wir

G^enup, ®Iücf, i3Teube fitdjten, ftatt i^rev Se(ef)nntg, (Sin|ic^t,

ßvfenntnip, — ein 6(eibenbeö, »)af?rf)afteg ®iit, ftatt eincö oev*

9äng(irf)cn unb fdjcindoren. ®iei? ift and) bcr ®eban!e, incli^er

im Siffjefm 0)?cifter at« ©vuubba^ burd)ge§t, inbem biefer ein

inteHeftneHev ^Ronmn unb eben babnvd) f)'öf)erer 3(vt ift, aU alle

übrigen, fogar bie oou SaÜer Scott, aU wddjt fämmtli^ nnr

etfjifd) finb, b. ^. bic menfd)(id)e 9latur b(o§ öon ber Siüen^^

«Seite auffaffen. (SbcnfatI« in ber 3oubcrf(ötc, biefer grottc^!en,

aber bebentfamen unb Diefbentigen |)ierogtl)p^e, ift jener felbe

©runbgebanfe, in großen unb groben ^üQm, wk bie bcr 3:i)eater'

beforationen finb, fijmbolifirt; fogar irürbe er cö üoUfommcn fetjn,

inenn, am Sd}(nffe, ber S^amino, com Sunfdjc, bie Ütamina 3U

befi^en, jnrücfgcbradjt, ftatt i^rer, allein bic 2Bci^e im Stempel

ber 35?ei§^eit ücrtangte unb erhielte; hingegen feinem not^wen*

bigcn ©egenfa^e, beut ^apageno, richtig feine ^^apagena lüürbe.

— S3or5Üg{idje unb cble 9J?enfd)en lucrbcn jener (5r3ie{)ung be3

(Sd)idfa(e balb inue unb fügen fid) bifbfam unb banfbar in

bicfclbe: fic fet)n ein, ba^ in ber 3Belt luo^l Sele^rung, aber

nidjt ®tücf SU finben fei, irerben cö fonac^ geino^nt unb ju*

frieben, ipoffnuugen gegen (Sinfi^ten ju oertaufdjcn, unb fagen

enb(icl) mit ^^etrorfa:

Altro diletto, che 'mparar, non provo.

(S§ fann bamit fogar ba^in fommen, ba^ fic i^rcn Sünfd)en unb

^eftrcbungen gemiffcrmaa^eu nur nod| 3um Sdjcin unb tänbe(nb

nad)ge§n, eigenttid) aber unb im ßrnft itjre^ Snnern, b(o^

Setcljrung erirarten; nje(d)e8 i^nen at^bann einen befdjautic^en,

genialen, erhabenen Slnftrid) giebt. — 20?an fann in biefem Sinne

and) fagen, e§ ge^e unö tric ben 3I(d)cmiftcn, mcldjc, inbem fic

nur @olb fud)ten, Sd)ic^pu(oer, ^orseüan, Slrseueien, ja 9iatur*

gefe^e entbecEten.

B. Unfer 33cr§a(ten gegen un« fclbft betreffenb.

4) Sie ber SIrbeiter, iretdicr ein ©cbäube anffüljven ^ifft,

ben ^Man beS ®anjen entweber nid)t fennt, ober bod) nid^t immer
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gcgcnirärtig f)at; [o oevI)ä(t bcr 30^en[(^, inbem er bic einjelncn

STage unb ©tunben feinev Gebens ab[^innt, [id) jum ©anjeii

feines ÖebenStaufeS unb beö ßf)arQfteri8 beffelbcn. 3e luürbiger,

bebeutenber, planooüer unb inbiötbueüer biefer ift; befto rae^r ift

e« nötfjig unb n)o()ltI)ättg, ha^ ber oerfleinerte ©runbri^ beffetben,

ber 'plan, i()m biöweifen cor bie Singen fomme. ^S'veUid) gel)ört

a\i6) ba5u, ta^ er einen !(etncn Slnfang in bem yvu'i't cau-cov

gemad)t f)abe, olfo iniffe, maS er eigcntlid), ^auptfädjlid) unb oor

nüem Stnbcrn mU, \m^ alfo für fein ®iM baö Sefeut(id)fte ift,

fobann \m§ bie 3tt>eite unb britte ©tetlc nad) biefem einnimmt;

iüie audj, ba& er erfennc, n)e{djc6, im ©on^en, fein ©eruf, feine

O^oltc unb fein 3?crl)ä(tni§ jur $BeIt fei. 3ft nun biefe§ bebcu*

tcnbcr unb graubiofer 5lrt; fo luirb ber Stnbtid bciS ^laneS feinet

Öeben«!, im ocriüngten a)?aa^fta6e, i^n, me^r aU irgenb etwaö,

ftär!en, anfridjten, ergeben, jur jt[)ätigfcit ermuntern unb üon

Slbiuegen 3nrn(ff)alten.

iffiie ber SBanberer erft, wenn er auf einer ^ijf)e angefommen

ift, bcn 3uriiiJgcIegten 2öeg, mit aüen feinen Senbungcn unb

Krümmungen, im 3"[«wmen^ange überbtirft unb erfcnnt; fo cr=

fcnnen mir erft om (5nbc einer ^eriobe unferS öebenö, ober gar

beg gQn3en, ben maljren 3ufammen^ang unferer 2:()aten, Seiftungen

unb SBcrfe, bie genaue ^onfequenj unb Sßerfcttnng, ja, and)

ben SBcrtl) bcrfetbcn. !©enn, fo lange nur barin begriffen finb,

I;anbelu mir nur immer nad) ben feftftetjenben Sigcnfhaften

unfer« ßl)arafterö, unter bem ßinftuj? ber äJiotioe, unb nadj

bem SWao^e unferer gätjigfcitcn, alfo burdjiueg mit 9lotI)lüen-'

bigfeit, inbem mir in jebem Slugenbütfe b(o^ tljun, ma§ uns

jeljt eben boö 9?ec^te unb 5lngemeffenc bün!t. (5rft bcr (Srfolg

geigt maS babei ^erauSgefommen, unb ber üindblicf auf ben

gangen 3"['^i"i^'^"^)ß"9 ^^^ ^i^ ""^ ^oburd). ^Do^er eben

aud) finb mir, mä^reub mir bie größten 2;T)aten öoübringen,

ober unftcrblid)c Serie fdjaffen, unö berfelben uid)t aU foId)cr

bemüht, fonbcrn blo^ aU beö unfern gcgenmärtigen 3^^^'^'-'"

5lngcmeffenen, unfern bermaligen 5Uifidjten (Entfprcdjenben, alfo

je^t gerabe Diedjten: aber erft an& bem ©angen in feinem 3"*

fammen^ang (euci^tet nad)^er unfer (5f)aratter unb unfere }^äl]uy

feiten f)eröor: unb im (Sinjetnen fe^n mir bann, mic mir, aU
müre es burc^ 3nfpiration gefdjctju, ben eingig rid)tigen SBeg,
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unter tau[cnb ^Ibwegeu, ciiigefdilngcu ^abcn, — üoit iiuferm

©eiüii^ gdcitct. "J^teß 5lüci? gilt oom 2()eorcti|'d]en, lüie com

^raftifd)cn, unb im untgcfcfjvten @tnne pom (Sdjiedjtcn imb

33erfcr)Itcn.

5) Sin lüidjtiger 'ißituft ber Sebenöiüciß^eit bcfteljt in bcm

rtd)ttgcn 2?crl)ä(tnii3, in ineld)em lüir un[erc ^tufmerfi'anifcit t^cilö

ber ©egenniart, t(}cilß ber ^^'^^'"ft luibmen, bamit nidjt bie eine

ung bie anbcre ücrberbe. 23icle leben ju [c^r in ber ©cgen*

ftiart: bie Öcid)t[innigcn; — Slnbcre jn fc^r in ber 3"fiittft: ^ic

Slengftlidjen nnb iöeforgIid)en. @etten iuirb Giner genau baö

red)te 3)ha§ Ijattcn. !Die, luctdje, mittelft ©trcben unb $>offcn,

nur in ber 3iJ'f""ft (eben, immer üornicirtö fefjn unb mit Un*

gcbulb ben fommenbcn !l)ingen entgegeneilen, aU luctc^e aücrcrft

ta& matjre ©liicf bringen foüen, in3un|'d)cn aber bie ©cgcnmart

unbead)tet unb ungenoffen üorbcisie^cn laffen, finb, tro^ i^ren

altffngen iDtienen, jenen (Sfeln in 3ta(ieu ju ticrgtcidjen, beren

@d)ritt baburd; bcfi^teunigt irirb, bo^ an einem, it^rem ^opf an*

getjefteten ©tocf ein Sünbet ^eu l^ängt, wetdjeg fie bal^cr ftetö

bid)t oor fid) fet)n unb 3U erreid)en ^offen. !Dcnn fie betrügen

fid^ fetbft um if)r gan5e3 S)a[et)n, inbem fie ftetö nur ad Interim

leben, — biiS fie tobt finb. — (Statt olfo mit ben ^Mäncn unb

©orgen für bie 3"f'i"ft anßfd)(ie§Iid) nnb immerbar bcfdjäftigt

ju fe^n, ober aber unö ber @e[)nfud)t nad) ber i^ergangenljeit

I)in5ugeben, foüten wir nie oergeffen, bo^ bie ©egeniuart allein

rcat unb allein gemifj ift; hingegen bie 3"'^""!^ \^\^ immer an-

berS auffällt, als mir fie beulen; ja, oud) bie 3>crgangenl)eit

anberö mar; unb gmar fo, ba§ e§ mit Reiben, im ©an^en,

meniger auf fi(^ fiat, aU eö unö f(^eint. !Denn bie gerne, n)cld)e

beut Singe bie @egenftänbe üerlleincrt, tiergrö^ert fie bem ®e*

banfen. ©ie ©egenmart allein ift ma^r unb mirflid): fie ift

bie real erfüllte 3^^^, unb anöfd^liejjlid) in il)r liegt uufer '^a^

fcljn. 5)a^er foUten mir fie ftetö einer Reitern Stufna^me mür-

bigen, folglid) jebe erträglidje unb Don unmittelbaren 3ßiber=

märtigfciten, ober @d)mer3en, freie ©tunbe mit iöemnptfetin alg

foldje genießen, b. 1). fie uid)t trüben burc^ oerbrieplti^e ®cfid)ter,

über oerfe^tte ipoffnungen in ber SSergangcn^cit, ober 33eforg*

niffe für bie 3ufit»ft- ®enn e§ ift burc^aut^ t^örid)t, eine gute

gegenmärtigc ©tnnbe oon fid; jn fto^en, ober fie fic^ mutljmiüig
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ju oevberben, au§ 33cvbnt^ über baiS 33ergangciic, ober 6eforgni§

tveijcn be« ^oininenben. ®er ©orge, ja, [elbft ber 9xeite, fei

i^ve beftimmte ^cit .getoibmet: banad) aber foü man über haQ

©e|'rf)e^ene benfen:

AXXa Ta jjlsv TCporeTux^ai eaffOjjLev ax^vyfxevoi uep,

©ujJLOv SMt aTT^äsooi 91X0V Sa|j.affavT£? avaYXT),

unb über ba« künftige:

Htoi xauTa Sewv ev yoyvaai xsirai,

hingegen über bie ©egenwart: singulas dies singulas vitas puta

(Sen.) unb biefe allein reale ^dt fi^ fo angenehm wie mögtiifi

marfjen.

Un§ 3U beunruhigen finb blo^ foti^e !ünftige Hebet beredjtigt,

ttietd)c getüi^ finb unb bereu (Sintritt^s^eit cbcnfaüa getinjj ift. SMeö

inerben aber fe^r ttienige fct)n: t>cnn bie liebet finb entweber b(o^

möglid), otlenfaüö nja^rft^einli^; ober fie finb jiüar getüi^ ; .altein

t^re (Sintritt^jeit ift ööttig ungciui^. Öä^t man nun auf biefe

beiben 3trten ficf) ein; fo t)at mau teineu ru^ig'en 9lugenblic! me^r.

Um atfo nidjt ber 9?u^e unfer§ ßebeng burd) ungetoiffe, ober

unbeftimmte liebet oerluftig 3U reerben, muffen mir m\$ gctnöt)-

uen, jene anjufe^n, als fämen fie nie; biefe, als fämeu fie getin^

ni^t fobatb.

3ie me^r nun aber (Sinem bie %nx(i)t 9?u^e tä^t, befto me^r

beunruhigen i^n bie Sßüufd)e, bie 53egierben unb 2lufprüd)e.

©oet^e'« fo beliebtes Sieb, „id| ^ab' mein' ©ad) auf ni^tö ge*

ftettt/' befagt eigcnttid), bap erft nad^bem ber 2)^enfd) auS alten

möglidjen Stnfprüd)en herausgetrieben unb auf baS nacfte, falzte

üDafeljn jurütfgeiüiefen ift, er berjenigen ©eifteSru^e t^eil^aft

wirb, meiere bie ©ruubtage beS menfc^tid)en ©lüdeS auSmadjt,

inbem fie nijttjig ift, um bie ©egentrart, unb fomit baS gan^^c

Öcbcu, geniepar ju finben. 3" "^^^^ biefcm ^wtdt feilten wir

ftetS eingebenf fe^n, i>a^ ber fjeutige jtag nur @iu SO^al fommt

unb nimmer mieber. Stber mir mätjncn, er fomme morgen wie*

ber: morgen ift jeboc^ ein auberer 2:ag, ber aud) nur ©in 9!)?at

fommt. Sir aber ncrgcffen, \)a^ jeber $tag ein integrirenber

unb ba^er unerfct^lid)er 5:^cil beS Gebens ift, unb betrauten i^n

t)ielmef)r al8 unter bcmfelbeu fo enthalten, wie bie 3nbiüibuen

unter bem ©emeinbegviff. — ebenfalls würben wir bie ©egen*
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trort kffer lüürbigcn unb genießen, inenn irtr, in guten unb

gefunben 2:agen, itnS ftcta 6eiüu§t innren, luic, in ^ninfReiten,

ober iSetrübntffcn, bie (Srtnnernng un6 jebe fcfimerj* unb cnt*

be^rung^Io[e «Stunbe ais uuenb(irf) benetbenöiüert^, aU ein tier*

fovene^ *i)?arabic«, q(^ einen üevfaunten ^^veunb öor()äft. 5Uicr

ttiir ticrtcbeu unfcrc fd)bnen Xaqt , of)ne fie 3U bemerfeu: erft

mann bie fc^Iimincn fomnieu, inüufrfjen njir jene imM. ütaufenb

fjeitcve, angeucl)me (Stunbcu (äffen tdlx, mit tierbrie^Iidjem ®e»

fid)t, ungenoffcn nn uu8 tiorü6cr3icf)n, um nadj^er, jur trüben

3cit, mit ücrgcbüd)er @e^nfud)t i^nen nad^jufeufjen. @tatt

beffen foütcn mir Iciit crträg(id)e ©egeniüart, and) bie alltägliche,

njcldjc nur |el|t fo g(eid)gü(tig üorüberjicfju laffen, unb tt)ol)(

gar nod) ungcbulbtg nadjfdjieben, — in (S^ren f)aften, ftets ein*

gcbenf, ba^ fie eben jcl^t ^inübcrmaüt in jene 5(potf)cofe ber

S3ergangenl)eit, n)ofc(bft fie fortan, öom öidjte ber Unoergänglid)*

feit umftra^tt, üom ®cbäd}tniffe nufbelnafjrt irirb, um, inann

biefeS einft, befonber^ gur fditimmcn ©tnnbe, ben 33or^nng

lüftet, alö ein ©tgenftanb unfrcr innigen ©e^nfuc^t fid| bar»

jufteüen.

6) 2tltc iBefd)ränfung beglücft. 3e enger unfer @e*

fid)tö=, SBirfungö* unb S3erü()rung!8frei§, befto glüdtidier finb

tnir: je n^eiter, befto öfter füllen lüir unö gequält, ober ge*

ängftigt. ©enn mit i^m öermc^rcn unb bergrö^crn fii^ bie

(Sorgen, SEBünfd)c unb ©c^redniffe. "J^arum finb fogar Slinbc

nid)t fo unglüdfid), inic e^ un6 a priori fdieincn mu§: bieg be*

jengt bie fanftc, faft ^eitere 9xul)e in if)ren ©cfic^t^^ügen. 9Iu(^

berul)t e8 gum Jt^eil auf biefer 9xege(, ba^ bie jineitc |)ätfte beS

?eben3 trauriger auSfäüt, a(§ bie crftc. ®cnn im ^aufe be3

CebenS irirb ber |)ori3ont unferer 3*i-''cdc unb ©C3ie^ungen immer

ttieitcr. 3n ber ^inb^eit ift er auf bie näc^fte Umgebung unb

bie cngften SSer^äftniffe bef^ränft; im Jünglingsalter rei^t er

fc^on bcbeutenb mciter; im SDlannct^alter umfaßt er unfern gan3en

Lebenslauf, ja erftredt fid) oft auf bie entfernteften 33err)ältniffe,

auf (Staaten unb SSölfer; im ©rcifenalter umfaßt er bie ^ady-

fommcn. — 3ebe iöefd)ränfung hingegen, fogar bie geiftige, ift

unferm ©lüde förberlid). 1)enn |e weniger (Srrcgung beS Sillens,

befto weniger Seiben: unb wir wiffen, ba^ bas Öeiben ba§ ^ofi*

tiöc, ba^ ®[M blo^ ncgatiü ift. iöefd^räntt^eit beS ©irfungg«
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frei[eö benimmt bem StÜcn bie äußern a>eran(a[fungcu 5ur (?r*

vegung; ^öefdjvänfttjeit beS ©eifteö bie imiern. 9ciiv {)at Sediere

bcn 9kd)tf)ei(, ba^ fic bcr Sangemücile bie 2^ür öffnet, li3elrf)c

mittetbav bie Qucße unjäfitigcr öeiben irivb, inbem man, nm nur

fie gu bannen, nacl) 5lüem greift, alfo 3<^i-'ftvenung, ©efcüfdjaft,

Suj;u§, (Spiet, Slrunt u, f. in. üevfndjt, iretd^e jebod) ©djaben,

Dxuin unb Ungtüd jcber Slrt Ijerbeijietju. Difficilis in otio qiiies.

Sie fetjr hingegen bie ändere iöcfd)rän!ung bem menfd)ti^cn

©lüde, fo lücit e0 gelten fann, fövbevlid), ja, notI)iucnbig fei, ift

baran crfid)t(id), ba§ bie cin3ige ÜDidjtungöavt, lüeldjc gliidüdjc

SJZenfdjen ^n fdjitbevn unternimmt, t>a§ 3bl)ü, fie ftete unb

mefenttid) in ^i3d)ft bcfc^ränfter Soge unb Umgebung barftellt.

©aö ©efü^t ber ©ai^e liegt auc^ unferm Sßoljtgefaüen an ben

fogenannteu ®enre'S3iIbern jum ®runbe. — ©emgemä^ unrb bie

m'öglid)ftc (5infad)tjeit unfercr i^crljättniffe unb fogar bie (Sin*

fiirmigfeit bcr Öebeu£iuicife, fo lange fie nid)t ^angeiocite erzeugt,

beglüden; n)ei( fie ba^^ Seben felbft, folg(id) aud) bie itjm ircfent*

Iid)e Saft, am menigften fpüren täp: e^ fliegt baf)in, ipie ein

^ac|, otjue Selten unb ©trubei.

7) 3n ipinfidjt auf uufer 3BoI)l unb 3Bef)e fommt eg in

(efeter Önftanj bavauf an, tuomit baö ^ciuufinfeljn erfütit unb

befdjäftigt fei. ipier iinrb nun im ©an^en jcbe rein intelleftuetle

^efdjäftigung bem i^rer fiit)igen ©eifte üicl mel): (eiften, als baS

ftiirftidie ?eben, mit feinem bcftänbigen Sedjfct be§ ©ctingenö

unb 9^2i§tiugen8, ucbft feinen (ärfd)ütterungcn unb '5|?tagen. 9lur

finb baju freilid) fd)on überlüiegenbe geiftigc Einlagen crforbert.

iSobann ift ^iebei gu bemerfcn, ba^, luie baö naä), au^en t^citige

Seben unö üon ben ©tubien jcrftreut unb abteuft, aud) bem

©eifte bie baju crforber(id)e dlnljc unb ©ammtung benimmt; ebenfo

Qubrcrfeitö bie an^altenbe ©eiftct^befdjäftigung jum 2^rciben unb

Stummeln beS unrftid)en 8ebcu§, mel;r ober uumiger, untüdjtig

madjt: bal^er ift e^ rat^fam, biefetbe auf eine Seite gan5 einju^

fteßen, iwann Umftänbe eintreten, bie irgcnbivie eine encrgif^e

praftifd)c 2:^ätig!eit erforbern.

8) Um mit ooüfommener S3efonnenI)eit ju leben unb anS

ber eigenen ßrfatjrung alle Setet)rung, bie fie cnttjätt, ^eranö3u*

gietjn, ift erforbert, ba^ mon oft jurürfbente unb \va^ man erlebt,

getfian, erfahren unb babei empfunben ^at refapitittirc, aud) fein
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c^emalige^ Urtfjctl mit feinem gcgeniuävtigeit, feinen 93orfn^ unb

streben mit bcm (Svfofg nnb bcv iöefriebiginuj bnvd) bcnfetbcn

oergfcidje. !Dieö ift bie 9iepetition be§ ^rioatiffimnmö, uicldjcä

3ebem bie @rfa()rung lieft, 'äwd) lä^t bie eigene (Srfafjvnng fid)

anfe^n aU bcv Xqt; ?^nd)benfen nnb ^enntniffe a\§ bei* ^om*
mentav ba3n. 3>ic( 'J^adjbenfen nnb ^enntniffe, bei mcnig @vfaf)=

rnng, gteidjt ben ?tnögaben, hcxm (Seiten ^mi feilen Zc^t nnb

öierjig ^eikn S?omntentav barbictcn. 3Sicl ©rfa^vnng, bei lucnig

^h^benfcn nnb geringen ^cnntniffen, g(eid)t ben bipontinifd)cu

Sln^gaben, ol^ne '?ioten, iue(d)e 3?ic(e^ nnoevftanben (äffen.

5(nf bie ^icv gegebene 2(ncmpfef)(nng 3iett and) bie 9^egct

bc« ^l)tfjagoraö, baj5 man 2lbcnbt^, öor bem (5infd)(afen, bnvd)*

mnftern foUe, wa§ man ben jTag über getfjan ^at. 3Bcr im

©etümmef ber ®efd}äfte, ober 33ergnngnngen, ba^infebt, of)ne je

feine 33cvgangcn()cit jn rnminiren, oietme^r nnr immerfort fein

?eben abl)a§pc(t, bem gc()t bie f(are ^cfonnen^cit öerloren: fein

®emüt^ trirb ein Sf)ao§, nnb eine gelviffe 33ertt)orrenf)cit !ommt

in feine @eban!en, öon mcldier alöbalb baö Stbrnpte, ^^ragmen*

tarifd)c, gteidjfam Ä(eingef)acfte feiner ^onoerfation jengt. !Die3

ift nm fo me^r ber ga((, je gröjjer bie ändere Unrn^e, bie

SDZenge ber (Sinbriicfe, nnb je geringer bie innere ^f)ätigfeit feincö

®eifte§ ift.

ipiefjer gehört bie Semerfnng, ba^, nad) längerer ^dt unb

nad)bem bie 33erl)ä(tniffe nnb Umgebnngcn, weMje anf nnö ein=

ttJirften, oorübergegangen finb, luir nid)t üermi3gen, unfere bamaU^

buvd) fic erregte @timmnng nnb Smpfinbnng un§ juriid^urnfen

unb jn erneuern: ivo^t aber !önnen tüir nnferer eigenen, bamafö

oon i^nen ^crüorgernfenen Sleu^ernngen unö erinnern, ©iefe

nun finb baS 9icfnttat, ber 5lnöbrucf unb bev 3}ha^ftab iener.

•Dafier foflte ba^ ©ebä^tni^, ober bai5 Rapier, berglei^en, anö

ben!tt)ürbigen 3^'tpnn!ten, forgfättig aufbeivaljren. ^ie^u finb

2:agebüd)er fe()r nii^(id).

9) @i^ felber genügen, fid) felbcr 5ltte6 in 3Utem fet)n, unb

fagen lönnen omnia mea mecum porto, ift geirip für unfer ©fncf

bie förbertic^fte (5igenfd)aft: baf)er ber 5(n§fprnc^ beö Striftoteleö

•^ eu5ai.[jL0V!,a twv auxapxuv sötI (felicitas sibi sufficientium est.

Eth. Eud. 7, 2) nid)t ju oft irieberljott lüerbcn fann. (3(nc^ ift

cö im 5öcfentnd)eu berfelbe ©ebanfe, ben, in einer überaus artigen
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Scnbitng, bic ©cutenj Sf)amfortö aui^brücft, iucld)e id) tiefer

5(b^anblung a(§ SDJotto Dovgciclit ^abe.) !©enn tl)eilö bavf man,

mit einiger @irf)ert)eit, anf niemanb jä^fen, al6 auf [id) fctbft,

uub ti)ei(g finb bie ^cidjwevben unb 9cad)t^ci(c, bie ©efatjr unb

ber 33erbru^, lüeldjc bic @c)cn[d)oft mit fid) füf)rt, unjäljtig unb

unauörceii^bar.

Äein oerfefjrterer Seg jum ®tü(f, aU baö ßcben in ber großen

Seit, in @anö unb SrauiS (high life): benn eö besraedt, unfer

elenbeS ©afe^n in eine ©ucceffion oon greube, ©enup, SSerguügen

3u oeriranbcin, wobei bie @nttäuf(^ung nid)t ausbleiben fann; fo

lueuig, iitie bei ber obligaten Begleitung baju, bem gegenfeitigen

einanbcr 53elügen*).

3unäd)[t erforbert jebc ®efeüf(^aft notijwenbig eine gegen*

feitigc 5l(fommobation unb ^cm|ieratur: bal^er wirb fie, ie größer,

bcfto faber. ©anj er felbft fe^n barf 3eber nur fo lange er

allein ift; wer alfo nid)t bie ©infamfeit liebt, ber liebt and) uid)t

bie ^yrci^cit: benn nur wann man allein ift, ift man frei. 3'^ß"9

ift ber unscrtrennli^e ©efä^rte ieber ®efellfd)aft, unb jebe for=

bert Cvfer, bie um fo f(^wcrer fallen, je bebeutcuber bic eigene

3nbiüibualität ift. SDemgemä^ wirb Oeber in genauer ^^roportion

gum Sert^c feine« eigenen ©elbft bie (Sinfamlcit fliegen, er*

tragen, ober lieben. ^Deun in il)r fü^lt ber 3änimerlidje feine

ganje Sämmerli^feit, ber gro^c ®eift feine ganje ®röpc, tur3,

3eber fid) als wa§ er ift. ferner, je l^ö^er (Sincr auf ber 9^ang*

lifte ber 9Iatur fte^t, befto einfamer fte^t er, unb 3War wefentlid)

uub unnermeiblid). S)ann aber ift eS eine Soljlt^at für if)n,

wenn bie pljljfifdje (Sinfamfeit ber geiftigen entfpridjt; wibrigen=

falls bringt bie Ijänfige Umgebung heterogener 2öefen ftörenb,

ja, feinblid) auf iljn ein, raubt if)m fein @elbft unb ^at nichts

als (5rfa^ bafür ju geben, ©obann, wäl)rcnb bie 9iatur jwifdjen

2Jlenfd)cn bie weitcftc S3erfd)iebcn^eit, im 2}?oralif^cn unb 3n*

tcllcttuellen, gefeljt l)at, ftellt bie ©efcllfdjaft, biefe für uid)ts

adjtcnb, fie alle glcid), ober tiiclmet)r fie fc^t an iljre ©teile bie

tünftlid)eu Unterfd}iebc unb (Stufen beS ©tanbeS unb 9xangeS,

*) Söie unfev ?ei6 in bie ©ciuänber, fo ift unfev ©etft in Sügen ttx'

l;iiüt. Uufcv Sieben, Zl)un, unfev gaiijee SBefen, ifl lugenljaft: unb evfl

buv^ biefe §üüe l;inbuvc^ fann man biöiueilen uufcre ival;ve (^cfinnuug ei»

vatl;en, n)te buvd^ bie ©eiuänbev ^inbui(^ bie ©eflalt res Selbe«.
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m\d)t ber 9^ancj(iftc ber Tiahn \d)X oft biametvot entgegen

laufen. Sdd biefer Stnorbnung fteljen fid) T)k, midjt bic

9lotur niebrig gcfteßt §at, fcl;r gut, bic Wenigen aber, wc(d)e

fie ^0^ fteüte, fommen babei ju tuxy, bo^er biefe ficfi ber ®c*

fcüfd^aft 3U ent3iel)n pflegen unb in jeber, fobatb fie ja^(rcirf) ift,

i>a9 ©enieinc üor^errfdjt. Sag ben großen ©ciftern bie ®efeü*

fc^aft üerfeibet, ift bic ®(ei(^l)cit ber 9?edjte, fofgtid) ber 3In*

fprürfie, bei ber Ungleidi^cit ber ^n^igfeiten, folglid) ber (gefeü*

f(^aftncf)en) Öeiftungen, ber Slnbcrn. ®ie fogenannte gute @ocietät

lä^t 33or3üge aüer 5lrt gelten, nur nirf)t bie geifttgen, biefe finb

fogor-^ontrebanbe. ®ie oerpflidjtet unö, gegen iebe Z^oxt)t\t,

9hrr^eit, 33erfe^rt§eit, «Stumpfheit, grän3en(ofe @cbu(b 3U U^'

iveifen; perfi3nnd)e 23or3Üge I)ingegen foüen fid) SJersei^ung

erbetteln, ober fic^ öerbergen; benn bie geiftige llcber(egent)cit

üerte^t bur^ i^re b(o§e @^'iften3, o^ne aüeö 3"^^"" ^^^ SiüenS.

I^Dennmc^ ^at bie ®efeüfd)aft, welche man bie gute nennt, nii^t

nur ben 9^a^t^eU, ^a^ fie unö ü)?enfd)en barbietet, bic wir nid)t

(oben unb lieben fijnnen, fonbern fie läfjt aud) nic^t 3U, ha^ wir

felbft feien, wie eö unfrer 9]atur angemeffen ift; oielme^r nötf)igt

fie uns, be« Sinftangeö mit ben ?lnbercn wegen, ein3ufd)rum*

pfen, ober gar unö felbft ju öerunftatten. ®eiftreid)e Üieben

ober ßinfäUe gehören nur üor geiftrcid)e ©efeüfdjaft: in ber ge*

wöfjnlidien finb fie gcrabe3U oer^a^t; benn um in biefer ju

gefallen, ift burc^auö not^wenbig, ba^ man pfatt unb bornirt

fei. 3n fold)er ®efeüfd)oft muffen wir ba^er, mit fdjwcrer

(Setbftöcrlengnung, ^4 unfrer fetbft oufgeben, um uns ben ?ln*

bern 3u üerä^nti^en. ®afür ^abcn wir bann freilid) bic Slnbern:

aber je mer^r eigenen SÖert^ (Siner ^at, bcfto me^r wirb er

finben, ba^ ^ier ber ®ewinn ben SSerluft nid)t bedt unb boö

®efd)äft ju feinem 9hd)t^ei( augfd)(ägt; weit bic Öeute, in ber

Q^eget, infolöcnt finb, b. ^. in i^rem Umgang nichts ^aben, baS

für bic Öangweiligfeit, bie iSef^werbcn unb Unanne^müdifeitcn

beffetben unb für bic ©clbftöerteugnung, bic er auflegt, fdjabloS

l)ielte: bemnad) ift bic allermeiftc ©efeüf^aft fo befd^affen, ba^

wer fie gegen bic Sinfamfeit oertaufd)t einen guten Raubet mad)t.

®a3U fommt nod), ba^ bie ®efellfd)aft, um bie ädjtc, b. i. bic

geiftige Ueberlegen^eit, wel^c fie nid)t öerträgt unb bit auc^

fd)Wer ju finben ift, ju erfe^en, eine falfd)e, lonücntionelle, auf
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winfürndjeit (Sa^ungen beru^cnbe unb trabittoucü unter ben ^ö^erit

®tänbcu fid) fortpf(an5eube, and), luie bie ^^aro(e, ücränberüdie

Uebevkgenljclt, beliebig ongenommcn f)at; biefe ift, iraö ber

gute ^Ton, bon ton, fashionableness genannt inirb. Sßann fie

jcbocf) ein 2JJa( mit ber äd)ten in ßoUi[ion gcrätf), jeigt fid) i^ve

<Si^\xi'dä)t. — 3^'^^^^/ quand le bon ton arrive, le bon sens

se retire.

Ueber^aupt aber fann 3eber im oottfommenften Sin«

f lange nur mit fid) felbft fte()n; nit^t mit feinem grennbc, nid)t

mit feiner ©etiebten: benn bie llntcvfd)iebe ber Snbioibuatität unb

Stimmung führen aKemat eine, wenn aud) geringe, X)iffonan5

f)erbei. !Daf)er ift ber n.iaf)re, tiefe ^^^'iebe beö §er3en6 unb bie

Doüfommene ®cmüt^öruf)e, biefcö, näd)ft ber @efnnbf)cit, ^i)d)fte

irbifdje ®ut, allein in ber (Sinfamfcit ju finbcn unb at^ bauernbe

(Stimmung nur in ber tiefften 3u^iitf9C;5ogenl)eit. 3ft bann ba§

eigene @elbft groJ3 unb rcid); fo geniest man ben g(üdUd)ftcn

3uftanb, ber auf bicfcr armen (Srbe gefunben merben mag. 3a,

e« fei ^eranögefagt; fo eng auc^ greunbfdiaft, Siebe unb (S^e

9!J?enfd)en oerbinbcn; gan^ cl)rlid) meint 3cber eä am (5nbc

bod) nur mit fid) fctbft unb ^t)c^fteu§ nod) mit feinem Äinbe. —
3e meniger (Siner, in i^olge objeftioer ober fubjeftiücr iöebin*

gungcn, ni3t()ig ^at, mit ten 9}Zenfd)en in ^erü^rung ju fommen,

befto beffer ift er bavan. ^ie ßinfamfcit unb Dcbe Iä§t aßc

if)rc Uebet auf ein Wal, wenn aud) nic^t em|)finben, boc^ über*

fe(jit: hingegen bie ©efe(([d)aft ift infibiöö: fie oerbirgt hinter

bem @d)eine ber Slnr^iüeit, ber 9[Rittt)ei{ung, be§ gefelligen

©enuffeö u.
f. f.

gro^e, oft unl)ei(barc Uebet. @in ^aupt^

ftubinm ber 3ugenb foKte fel)n, bie (Sinfamfeit ertragen ju

lernen; weil fie eine Ouelle beö ©ÜideS unb ber ®emütl)§rul)c

ift. — 3tug bicfem 5lüem nun folgt, ba^ !Der am beften baran

ift, ber nur auf fic^ felbft gered)net l^at unb fid) f eiber Sttteö

in ?niem fet)n fann; fogar fagt (Sicero: Nemo potest non

beatissimus esse, qui est totus aptus ex sese, quique in

se uno ponit omnia. (Paradox. IL) 311"^^'^^/ j^ nie^r (Siner

an fid) fclber ^at, befto weniger fönnen 5Inbere i^m fe^n.

(Sin gewiffe« ©efü^t oon ^(ügenugfamfeit ift cö, weld)c« bie

Öcutc üon innernt 3Bert^ unb 9?eid)tl)um abhält, ber ®emein»

fd)aft mit ?lnberu bie bebeutenbcn D^fer, weld)e fie öertangt, ju
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bringen, gcjc^iüetge bicfelbc, mit merflieber ©clbftoerteugnung, ju

fudjeu. !©aS @egentf)eif ^ieöou mac^t btc gen.iö^nticf)en ?eute fo

gefelfig unb acfommobant: cS n^ivb i^nen nämlic^ leichter, 2ln=

bere ju ertragen, aU firf) felbft. ^od) fommt ^inju, t)a^ wa«
tuirfüc^en Söert^ f)at in ber SBelt nic^t geachtet irirb, unb nja«

gead)tet n)irb feinen SBertl) ^at. ^ieöon ift bie 3nrü(fge3ogen^cit

jebeö Sürbigen unb 2tuöge3eirf)neten ber iSetteiS unb bie i^otge.

®ie[em Slllen nac^ lüirb eg in ;©ent, ber etttja« ^ec^teS an fic^

fe(ber ^at, äd)te Öeben§trieigt)eit fe^n, wenn er, erforberlidjen ^alU,

feine ©ebürfniffe ein[c^ränft, um nur feine grei^eit ju wahren,

ober 3U erweitern, unb bemnac^ mit feiner ^erfon, ba ftc un«

t)ermeibüd)e SSer^ättniffe jur aiJenfdienwelt ^at, fo furj wie mögti^

fi^ abfinbet.

2öa§ nun anbrerfeit« bie aj?enf(^en gefettig mad)t ift i^rc

Unfäf)ig!cit, hk (ginfnmfeit, unb in biefer fii^ fetbft, 3U ertragen,

innere ßeere unb Ueberbru^ finb eS, Don beuen fie fowo^t in

bie ©efeßfdiaft, wie in bie ^^^embe unb auf Steifen getrieben

werben. Syrern ©eifte mangelt e§ an ^eberfraft, fid) eigene

Bewegung ju ert^eilen: batjer fud)en fie ör^ö^ung berfetben

burd) SBein unb werben SSiele auf btefem SBege ju ÜTrunfen*

botben. (Sben bafjer bebürfen fie ber fteten Erregung üon au^en

unb 3War ber ftärleften, b. i. ber burd) SBefen i^reg ©(eid^en.

O^ne biefc fin!t i§r ®eift, unter feiner eigenen @cf)were, ju*

fammen unb öerfäüt in eine brüdenbe öet^argie*). 3mgteid)en (iege

fid) fagen, ba§ 3eber öon i^nen nur ein Heiner 33rud) ber 3bee

*) Scfanntlic^ »erben Uetel baburc^ evleicf^tcrt, baß man fte gemein^

fd;afttt^ erträgt: ju btefen fc^einen bie ?eute bie Jangehjeife gu gälten; ba^er

fte fic^ jufammenfe^en, nm ftd; gemeiufc^aftUd^ ju langtueilen. iffite bie SteBe

gum 2tbtn im ©runbe nur ^üxä)t tor bem Xobt ift, fo ift aucf; ber ®e*
fctligfeitstrieb ber 3Jtenfc^en im ®runbe fein birefter, fcerul^t nämttd^ ntc^t

auf Siebe jur ©efeüfc^aft, fonbern auf gurd^t i^or ber ginfamfeit, inbem

e« nid;t fotöo!^! bie l^olbfälige ©egentüart ber Slnbern ift, bie gefud^t, al8

tietme^r bie Oebe unb Seffommen^eit beö StKeiufetjnö, nefift ber 9D?onotonte

be§ eigenen SBetoußtfeijn«, bie geflogen ii:>irb; ivefc^er ju entgel^n man ba^er

auc^ mit fd^Ie^ter ©efeßfc^aft borliet^ nimmt, imgleic^en baS Säftige unb ben

3mang, ben eine jebe notl^tüenbig mit fid^ bringt, fid^ gefallen Iäf3t. — ^at

hingegen ber SBibernjitte gegen biefeö MtS gefiegt unb ift, in golge baöon,

bie ©eico^n'^eit ber Sinfamfeit unb bie ^Ib^ärtung gegen i^ren unmittelbare«

(SinbrudE eingetreten, fo baß fie bie eben bejeicf)neten Sirfungen nic^t me^r

Schopenhauer, ^Sarerga. I. 29
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ber 2)2en[d^I)ett fei, bo[)ev ev öieter ßrgänjung burd) 5lnbcrc

bebarf, bamit einigermaapcn ein ooüeS ineu|rf)li(i)e0 S3eir»u§tfel)n

Ijeraugfomme: l^üigegen mer ein ganzer SD^enfd) ift, ein SOlenfd)

par excellence, ber fteüt eine (Sinl)eit nnb feinen Sßxuä) bar,

f)at ba^er an fid) felbft genug, 'tfftan fann, in biefem @innc,

bie gcwö{)nlid)e ©efeüfd)aft jener ruffifd)en §ornmu[if öergteidjen,

bei ber jebeS |)orn nur (Sinen Ston ^at unb bIo§ burd) i>a^ pünft*

lic^c 3"föi^tt^^"t^'^fff" ^^^^ ^i"^ 3)2u[if ^crangfommt. S)enn

monoton, ujie ein foId)e§ eintöniges |)orn, ift ber @inn unb

®eift ber aüermeiften 3)?enfc^en: fel^n boc^ üiele öon i^nen fd)on

onS, al8 Ratten fie immerfort nur (Sinen unb benfetben ®e*

bauten, unfähig irgenb einen anbern gu ben!en. ^ieranS olfo er*

ftärt fic^ nid)t nur, irarum fie fo langitteilig, fonbern aud) warum

fie fo gefeüig finb unb am liebften ^eerbenweife einf)erge^n: the

gregariousness of mankind. S)ie SJJonotonie feines eigenen

SBefenS ift eS, bie jebem öon i^nen nncrträgtid) wirb: —
omnis stultitia laborat fastidio sui: — nur gnfammcn unb

burd) bie ^Bereinigung finb fie irgenb etwaö; — wie jene ^orn*

bläfer. 3^agegen ift ber geiftooüe 3)2enfd) einem 33irtuofen ^u

üergteid)en, ber fein ton^ert allein auSfüljrt; ober auc^ bem

Staüier. 2Bie nämli^ biefeS, für fid^ allein, ein fleine« £)rd)efter,

fo ift er eine fleine SBelt, unb \va§ jene 5111e erft buri^ ha§ ^U'

fammenwirfen finb, fteüt er bar in ber (Sinljcit (gincS Sewu^t*

fe^nS. Sie bag ^laöier, ift er fein Zi)i'ü ber ©^mpfjonie, fon*

bern für iia^ @olo unb bie (Sinfamfeit geeignet: foll er mit

il)nen ^ufammenwirfen; fo fann er e§ nur fet)n als ^rincipat*

ftimme mit Begleitung, wie baS Plädier; ober jum Stonangeben,

bei 33ofalmufif, wie bas ^laoier. — 2öer in^wifc^cn ®efellfd)aft

liebt fann fid) aus biefem ®leid)ni^ bie 9?egel abftra^iren, ba^

was ben ^erfonen feines Umgangs au Oualität abgebt burd^

tk Ouantität einigermaaf^en erfe^t werben mu§. 2ln einem

einzigen geiftüollen a)ienfd)en fann er Umgang genug ^aben: ift

ober nid)ts als bie gewöl)nlid}e ©orte jn finben; fo ift eS gut,

öon biefer re^t oiele jn l)aben, bamit burd) btc 9)?annigfaltigfeit

j^evtiorln-ingt, bann fann man mit gvoßev Se^agltd^feit immerfort aüciu fcv".

c^ne fic^ xiaä) @el'ellfd)aft ju fernen, eben tveil bas Sebürfnig berfelkn tein

bireftes ift unb man anbeverfeitS fid^ jetjt an bie too^Itf)ätigen Stgenfd^aften

ber Sinfamfeit getnb^nt l^at.



^aränefen iinb 9)Jai'tmen. 451

inib ba^ ^ü\a\mmi\\mxUn etiuaö f)evQuöfomme, — nad) 5tno=

logie ber bejagtcn ipornmufit: — uiib ber ^immet fdjenfe iljm

ba^u ®ebu(b.

Sener inneru Öcerc aber unb ©ürftigfeit ber SQIciifdjeu ift

aud) ©iefeg sujufdireiben, ba§, wenn ein a}?a{, ivgenb einen

cbetcn, ibenlen S^^*^ beabfic^tigcnb, ajJenfd)en befferer 5lrt jn

einem 5i5erein ^ufammentveten, al^bonn ber 5luögang faft immer

biefer ift, ba§ qu6 jenem plebs ber a)?enfd)I)eit, lücldjer, in

3af)((ojer 9)Zengc, n^ie Ungeziefer, überall 5lC(e8 erfüllt unb be*

bedt, unb ftcti^ bereit ift, ^ebeS, ol)ne Unterfd)ieb, ju ergreifen,

um bamit feiner ßangenlueile, lüie unter anbern Umftänben feinem

3}hnget, ju §ülfe ^u fommen, — aud) bort Einige fid) ein*

fd)Ieid)en, ober einbrängen unb bann balb entiüeber bie gan^e

©ac^e jerftören, ober fie fo oeränbern, ba^ fie jiemtid) i)a§

©egent^eil ber erften 2(bfid)t nnrb. —
UebrigenS fann man bie ©efcüigfeit auc^ betrad)ten alö ein

gciftigeg (ärnjörmen ber 3)lenfd)en an einanber, gteid) jenem för*

perlid}cn, lüeli^eg fie, bei großer ^älte, burd) ^"['^'^'«^"'^i'ängen

I}erüorbringen. Slllein tt>er felbft üiel getftige Särme f)at, bebarf

fold)er ©ruppirung nid)t. (Sine in biefem ©inne üon mir er*

badjte lsabel n)irb man im 2. iöanbe biefeS Serfeö finbcn, im

teliten Kapitel. 3)iefcm 5111en jufolge ftel^t bie ©efelligfeit eines

3eben ungefähr im nmgefetjrten S3erl)ältniffe feincö inteße!tuetlen

SBert^eö; unb „er ift fel)r ungefeüig" fagt beinahe f^on „er

ift ein 2)lann tjon großen ^igenf^aften."

©em intelleftueü ^odjfte^enben aj?enfd)en gelt)äl)rt nämlid)

bie (äinfamfeit einen jtüiefa^en 33ortl)eil: erftlid) ben, mit fidj

feiber 3U fe^n, unb 3iüeitenö ben, ni^t mit 5Inbern ju fe^n.

S)iefcn (enteren njirb man \)oä) anfdilagen, wenn man bebentt,

wie üiel 3*^^"9' ©efc^werbe unb felbft ©efa^r jeber Umgang
mit fid) bringt. Tout notre mal vient de ne pouvoir etre

seul, fagt 8abrut)ere. ®efcüig!eit gehört ju ben gefä^r*

tid)en, ja, üerberbli(^en Steigungen, "oa fie unß in ^ontaft bringt

mit SBefen, bereu gro^e 3)?el)r3al}l moralif(^ fd)lcd)t unb inteüef*

tucll ftumpf ober Derfe^rt ift. !iDer Ungefeüige ift (äiner, ber

il)rer nii^t bebarf. 51n fi(^ fclber fo üiel ju Ijaben, ba^ man
ber ®efellfd)aft nid)t bebarf, ift fd)OU beSl)alb ein gro^c« ©lud,

weil faft alle unfere Reiben au§ ber ©efellfdjaft entfpringen, unb

29*
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bic ©ciftc^rulic, lucldjc, nädjft ber @c[unb^cit, ha§ H)e[cntnd)fte

Gfcment unfcrc? ®(ü(fcö au^^madjt, bitrdj |ebe ©cfeüfdiaft gc*

fäfirbet lüirb unb baf)cr of)uc ein bebeutenbeß 9)laa^ üon ^Infant*

feit nidjt bcftcf}cu fann. Um bc0 ®(üdeö ber ©eifteöru^e tl-jdU

{)aft 51t mcrben, entfngten bte 5^^nifev icbcm iöefit^: mx in

g(eid}er ?(b[id)t ber ©efeüfc^aft cntfagt, fjat ba? lücifefte 5»Met

cnncifjü. ®enn fo treffenb, tine fc^öu, ift \va§ iöcrnarbiix

be @t. ^ierre fagt: la diete des alimens nous rend la

sante du corps, et celle des hommes la tranquillite de

Tarne, (gonad) ^at Wer fic^ jeitig mit ber (Sinfamfcit befreunbct,

ja, fie lieb gemiiint, eine ©olbmine erluorben. ?lber fcine^itieg^

iiermag bieg Scber. üDenn, it»ie ur[prüngtid) bie ^oÜ), fo treibt,

nad) Beseitigung bie[er, bic öangenieile bie 9J?en[d)en jufammen.

Of}ne Beibe bliebe mo^t öeber attein; fd}ou ireil nur in ber (Sin*

famfeit bie Umgebung ber auö[d)(ie^nd^cn SBid^tigfeit, ya (Sin3ig=

!eit entfprid)t, bie 3eber in feinen eigenen 5(ugen fjat, nnb lüctd)c

üom Seltgebränge ju nid)t6 oer!feinert wirb; aU wo fic, bei

jebem (Sdjritt, ein fdimer^Iid^eS dementi erhält, ^n biefem

(Sinne ift bie (Sinfamfeit fogor ber notürlii^e ^"ft'^"^ ^^"^^ 3eben:

fie feljt il)u wieber ein, aU erften 3lbam, in baö urfprünglid)e,

feiner 9latur angemeffene ®Iüd.

SIber ^Qtte bod) and) Slbam Weber 33ater, nod) 9)?uttcrl

^a^er Wieber ift, in einem anbern Sinne, bie (Sinfamfeit bem

9}?enfc^en nid)t notürtid); fofcrn näm(id) er, bei feinem Eintritt

in bie 2Be(t, fid) nid)t allein, fonbern jwifi^en (Sttern unb ®e-

fd)Wiftern, alfo in ©emeinfd)aft, gefunben fjat. 3)em3ufo(ge fann

bie Siebe jur (Sinfamfcit nic^t aU urf|Drilng{id}er ^ang bafeljn,

fonbern erft in z^otge ber (Srfa^rnng unb bc6 9iad)benfen^ ent-

fte^n: unb 3)ic6 Wirb Statt fjaben, nad) a)?aa^gabe ber (gut*

wicfeluug eigener geiftiger Äraft, jugteid) aber and} mit ber 3«'

nal)me ber Öcben§jaf)re; Wonach beun, im ©an5cn genommen,

ber (Sefeüigfeitötrieb eineö Geben im umge!ef)rten 33erf)ä(tuiffe

feine« Alfter« fteljn wirb. 3)a6 fteinc ^inb ergebt ein 3(ngft*

unb 3ammergefd)rei, fobalb e« nur einige 9}?inuten oßein ge*

(äffen wirb, ^em Knaben ift baö 5UIeiufet)n eine gro^e ^^bnt*

ten,5. Qünglinge gefeiten fid) leidjt ju einanber; nur bie ebferen

unb ^odjgefinnten unter if)nen fudjeu fdjon bi^weifen bic (5infam=

feit: jebod) einen ganzen Stag allein su3ubringen wirb ifjuen
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iiod) i'cljiüer. '^tm 'Plannt hingegen ift ^Dieö Uid)t: er faiin

fc^on öiet allein fet)n, unb befto mef)r, je öfter er wirb, "^tx

©reis, luetc^er au8 öerfd)n)unbenen ©enerationen aücin übrig ^
geblieben unb ba3U ben CebenSgenüffen tt^eifs entn)ad)[en, t^eill

abgcftorben ift, finbet an ber @in[amfeit fein eigcnttidjeS (Slement.

Ommer aber wirb Ijiebei, in ben (5in3e(nen, bie 3""«^jnie ber

Dccigung jur ^Ibfonberung unb Sinfornteit nac^ DJha^gabe i^reö

intetteftneüen Sißert^eö erfolgen. 5^enn biefclbe ift, loie gefagt,

feine rein natilrtic^e, bireft burcf) bie ©ebürfniffe ^eröorgerufene,

üietnic^r b(o^ eine Sirhtng gemarf)ter @rfai)rung unb ber 9ief(ejion

über fotdjc, namentlich ber erlangten (5infid)t in bie moraUfd)

unb intellettueü elenbe iSefcf)affen^eit ber aöermeiften ü)tenfrf)en,

bei tüet^er \)a§ @rf)üminfte ift, ba§, im önbiüibuo, bie mora*

lif(^en unb bie inteßeftnetlen Unoollfommen^eiten beffelben fon-

fpiriren unb fid) gegenfeitig in bie ^änbe arbeiten, woraus bann

allerlei ^i)d)ft iniberwärtige ^^änomene ^eroorge^n, welche tm
Umgang ber meiften 9)?cnfd)en ungenie^ar, [a, unerträglich

machen. ®o fommt e§ benn, \>a^, obmo^l in biefer Sßett gar

S3ietcö rcc^t fd)ted)t ift, bod) ha^ (2c^(ed)tefte barin bie ©efeßfc^aft

bleibt; fo ba^ felbft 33

o

Itaire, ber gefeilige ^ran^ofe, ^at fagen

muffen: la terre est couverte de gens qui ne meritent pas

qii'on lenr parle. !iDenfelben ®runb giebt au^ ber bie (Sinfam»

feit fo ftar! unb beljarrlid) liebenbe, fanftmüt^ige "i^etrarfa für

biefe S^lcigung an;

Cercato lio sempre solitaria vita

(Le rive il sanno, e le campagne, e i boschi),

Per fuggir quest' ingegni storti e loschi,

Che la strada del ciel' hanno smarrita,

3m gleichen ©innc fü§rt er bie <Sad)e an«, in feinem

f(f)bnen iöui^e de vita solitaria, ittel(^cS 3iJ^i^c^i^'J""'^ 35or«

bilb 3U feinem berüfjmten 3Berfe über bie (ginfamfeit gewefen ju

fei)n fdjeint. Sben biefen blo^ fefunbären unb mittelbaren Ur*

fprung ber UngefeÜigteit brüdt, in feiner farfaftifc^en Seife,

ß^mfort au6, wenn er fagt: on dit quelquefois d'uu

homme qui vit seul, il n'aime pas la societe, C'est sou-

vent comme si on disait d'un homme, quil n'aime pas

la promenade, sous le pretexte qu'il ne se promene pas

volontiersle soir dans la foret de Bondy. 3m felben ©inne
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fagt @abi, ber '^erfev, im ©iiliftan (@. bie Ueberf. d. ®vaf

p. 65): „(Seit biefer 3^'^ I^aben wiv öon bev ©efeüfc^aft 3lb-

frfjieb genommen unb un§ ben Seg bei* 5lbfonbevung öovgcnommeu:

benn bie ©i^er^eit ift in ber ©infamfeit." 5Ibcr aurf) bcv

fanfte unb rf)vtfttid)e 5tnge(uö ©ifefinS fagt, in feiner $3eife unb

m^tf)ifd)en «Sprache, gan^ baö (Selbe:

„§evobe8 ift ein ^eiiib; ber Sofe^^ ber SJerftanb,

S)cm mac^t ©ott bie Oefa^r im Stvaum (im ©eift) Befannt.

2)te Sett ift SSet^te^em, ^Teg^pten Sinfam!ett:

gleud^, meine @eele! O^reuc^, fonjl pirl^eft bu tor üleib."

3n g(eid)em @inne (ä^t fici) 3orbanu« Siunu« öerne^men:

tanti uomini, che in terra hanno voluto gustare vita Celeste,

dissero con una voce: „ecce elongavi fugiens, et raansi in

solitucline". 3n gleichem (Sinuc berirfjtet (Sabi, im ©nliftan,

üon fid) felbft: „meiner tS'i^eunbe in ®ama§fnö übevbrüffig

30g ic^ mid) in bie SBüfte bei 3erufa(em juriid, bie ®efeüfd)n[t

ber 2^{)iere auf^ufuc^en/' ^nr^, in gleichem (Sinne ^aben alie

gerebct, bie ^rometfieuö au6 bcfferem ^Ifjone geformet ^atte.

SBcldjen ®euu^ fann i^nen ber Umgang mit SBefen gelrä^ren,

3U benen fie nur üermittetft be6 ^f^iebrigften unb Unebelften in

i^rer eigenen 9^atnr, näm(i(i) be§ ?U(tägn(^en, S^rioiaten unb

(gemeinen barin, irgenb Se3ie^nHgen I)aben, bie eine ®emeinfd)aft

begriinben, unb benen, weit fie nid)t ju i^rem niveau fii^ er*

{)eben fönnen, nichts übrig bleibt, aU fie ju bem irrigen ^erab*

jujiefjn, was bemnac^ if)r 2:rad)ten wirb? (Sonac^ ift eö ein

arifto!ratif^e8 ©efü^I, tt)e(d)eö ben §ang jur 5Uifonberung unb

(Sinfamfeit nä^rt. Sltle Öum^je finb gcfelUg, ^um (Srbarmcn: baj?

f)ingegen ein QWenf^ eblerer 3lrt fei, jeigt fic^ 3unäd)ft baran,

ba^ er fein So^tgefaüen au i>cn Uebrigen ^at, fonbern me^r unb

me^r bie (Sinfamfeit i^rer ®efeüfd)aft üor^ie^t unb bann aümäüg,

mit ben 3a^ren, ju ber Sinfidjt getaugt, bo^ e8, fettene ?luö*

nahmen abgere^n^t, in ber Seit nur bie 3öa^( gicbt 3Wifc^en

(Sinfamfeit unb ©emein^eit. (Sogar an6) S)iefe«, fo ()art eS füngt,

f)at felbft 3tnge(uö <Sifefin§, feiner d)riftlid)en 9)?i(be unb ßiebc

ungcad)tet, nic^t ungefagt taffen fbnnen:

„Sic @infam!ett ift notl^: boä) fei nur nic^t gemein;

€0 fannft bu üfceraö in einer Söiipc fepn."
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5Ba^ lum aber gar fcie großen ©elfter betrifft, fo ift eg

inot)I natür(td), ita^ bicfe etgentüc^cn (grjie^er beö ganzen 9J?enf(^cn*

gefcf)(erf)tct^ 3U Ijäufiger ©emeinfdjaft mit ben Uebrigen fo tneutg

Steigung füf)(en, a(^ ben ^]?äbagogen auiuaubelt, fid) in boS <Bpki

ber i^n umfermcuben l^inberfjcerbe 3U mifd^en. X)enn fic, bie

auf bie 3Be(t gefommen finb, um fic auf beut 9)^eer iljrer 3rr*

tpmer ber Safjr^eit jujuknfen unb auö beut finftern SIbgrunb

i^rer 9iof)^eit unb ©emeinl^eit nad) oben, bem Sic{)te ju, ber

S3ilbung unb 93ereblung entgegen ju 5ief)n, — fic muffen jttjar

unter if)ncn leben, oijue jebod) eigentüd) ju ifjnen in gel}i3ren,

füllen fi(^ ba^er, öon Sugenb auf, 0(8 merfüd) tion ben anberu

ücrfd)iebenc 33?efcu, fommen aber erft aßmäüg, mit itn 3a^ren,

5ur beutlidjen Qrfenntni^ ber @a(^e, lüonad) fie bann @orge

tragen, ba§ ju i^rer geiftigen (Entfernung öon ben 5(ubern aud)

bie p^i^fifd)c fomme, unb deiner ifjnen na^e rücfcn bavf, er fei

benn f^on felbft ein mef)r ober tt)eniger (2j;imirter oon ber all*

gemeinen ®emeinl)ett.

5Iu6 biefem Slllen crgiebt fid) atfo, i^a^ bie ?iebe ^ur (5in*

famfeit nii^t bire!t unb aU urfprünglidjer STrieb ouftritt, fonbern

fid) inbirelt, oorjüglid) bei ebleren ©eiftern unb erft nac^ unb

na^ entlüirf'clt, nic^t o^ne Uebernnnbung be^ natürti^en ©efcüig-

feitötriebeS, la, unter gelegenttid;er Oppofition mep^iftop^eüfd)ei*

ßinftüfterung :

„spiJr' auf, mit beinern ©vaiit ju f^jtelen,

®er, tDte ein ®eier, bir am ?eben frißt:

Sie fd^Iec^tefte ©efelffrf^aft läßt bic^ füf;ku,

Saß bu ein 2Kenfc^ mit 9Kenfd)en bift."

Sinfamfeit ift i>o.^ SooS aller ^eroorragenben ©eifter: fie

ttterben fot^e bisioeitcn befeuf^en; aber ftetö fie afS ba§ ffeinere

üon jn^ei Uebeln ertt)äf)(en. W\t 3uuef)menbem Sltter lüirb jeboc^

baS sapere aude in biefem @tü(fe immer teid)ter unb natür* j\

Ü6)tx, unb in ben fe(i^83iger Sauren ift ber 2:rieb 3ur ßinfam=

feit ein ttiirfüc^ naturgemäßer, ja inftinftartiger. ®enn je^Jt

oereinigt fii^ 5IUeö, i^n 3U befijrbern. !©er ftärffte ^uq jur

©efeüigfeit, SÖcibcrüebc unb ®efd)ted)tötrieb, wirft nid)t mel^r;

\a, bie ©efc^ted)töfofigfeit be§ 5llter0 legt ben ®runb 3U einer

genjiffen ©elbftgenugfamfeit, bie athnälig ben ©efcüigfeitötrieb

übert)aui3t abforbirt. 33on taufenb 2:äufd)ungen unb S^or*
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I^eiten ift man ^urüdgefommen; baö attioe ßebert ift metften«

abgettjan, man l^at m(f)t§ mc^r ju erinarten, l^at feine ^läne

unb 2I6ftci)ten me^r; bie ©eneration, ber mon eigentlid) an*

gehört, lebt ntcf)t mefir; oon einem fremben ®e[(i)(e(^t umgeben,

ftef)t man frf)on obje!tio unb mefentlii^ oüein. 13abei ^t bev

^{üQ ber ^t'it fid) befd)(eunigt, unb geiftig möd)te man fie norf)

benu^en. !Denn, wenn nur ber ^opf feine ^raft bel^alten Ijat;

fo mo^en je^t bie üielen erlangten ^enntniffe unb Erfahrungen,

bie oürnälig üoüenbete iDurdCiarbettung aller ©ebanfen unb bie

gro|e Uebungöfertigfeit aller Gräfte ba§ ©tubium jeber 2Irt

intereffanter unb Ieirf)ter, aU jemals. 50?an fie^t !lar in taufenb

©ingen, bie früher norf) ttiie im ^fiebel lagen: man gelangt ju

9?efultaten unb fü^lt feine ganje Ueberlegen^eit. 3fn ^olge

langer Erfahrung l)at man aufgel)ört, öon ben Siyjenf^en öicl

ju ermarten; ba fie, im ®anjen genommen, ni^t ju ben Öeuten

gehören, meiere bei näherer Se!anntfrf)aft gen^innen: öielmeljr

mei§ man, ba^, oon feltenen ©lüdöfäüen abgefel^n, man nirf)tg

ontreffen mirb, aU fe^r befeite Exemplare ber menfc^lic^en ^fJatur,

h)el(|e eö beffer ift, unberührt 3U laffen. 9D?an ift ba^er ben

gett)ö^nlirf)en 3:äufcl)ungen nirf)t met)r ausgefegt, merft Sebem

balb an wa§ er ift unb n^irb feiten ben Sßunfrf) füljlen, nähere

S3erbinbung mit i^m einjugelju. Snbli^ ift aurf), jumal ttienn

man an ber ©infamfeit eine 3ugenbfreunbin erfennt, bie ®e*

tüo^n^eit ber Sfolation unb be8 Umgang« mit firf) felbft l)in*

jugefommen unb jur jireiten 'üatnx geworben, ©emnarf) ift je^t

bie Siebe jur ©infamfeit, welche früher beut ©efeüigfeitigtriebe

crft abgerungen werben mu^te, eine gang notürlirfje unb einfarfie:

man ift in ber (ginfamfeit, wie ber 5if(^ im Sßaffer. ÜDal^er

fü^lt jebe üor3üglirf)e, folgli^ ben übrigen unä^nlirf)e, mitljin

allein fte^enbe 3nbititbualität fi^, burrf) biefe i^r wefentlid)C

öfolation, jwar in ber 3ugenb gebrücft, aber im Sllter er»

Ieicl)tert.

S)enn freilid) wir.b biefe« mirflid)en 33or5ugö be« 2llter«

Seber immer nur nac^ 9J?aa^gabe feiner intelleftueüen Gräfte

tlieil^aft, alfo ber eminente ^op\ oor Tillen; iebod) in geringerem

©rabc iüol}l 3eber. 9^ur f)öd)ft bürftige unb gemeine ^y^aturen

Werben im Sllter no^ fo gefeüig fc^n, wie el)ebem: fie finb ber

®efetlf(^aft, ju ber fie n{d)t me^r paffen, befd)Werlirf), unb bringen
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c6 ^ö(f)ften8 bofiin, totcrtrt ju tüerben; inäfjrenb fic cl^emalg gc*

\nä)t luuvben.

2ln beni bargdegten, entgegengefe^ten S5er]^ä(tniffe siüifdicn

ber ^al){ unfrer ?ebeiu°|a^re unb bem ®rabe unfrer ®e[et(igfeit

l'd^t \\ä) aud) nocf) eine teleologtfdjc ©eite f)erauöfinben. 3c jünger

ber a)?cnfd) ift, befto me^r I)at er nod), in jeber iSe3ie^ung, 3U

lernen: nnn fiat i§n bie 9btnr auf ben wcdjfetfeitigen Unterrid^t

öcnüie[en, ineldjen 3ebcr im Umgange mit feines ©(eichen em*

^fängt itnb in ^in[id)t auf lt)etd)en btc menfd)Iic^e ®e[ellfd)aft eine

gro^e ®cü=8anca[ter'fc^e (gr^ie^ungSanftatt genannt n^erben fann;

ba Sü(^er unb @d)nten !ünftlid)e, njeit öom ^(ane ber 9ktur

abUegenbe 2tnfta(ten finb. ®ef)r 5n)ecfmä§ig atfo befui^t er bic

natürlii^e UnterridjtSan[tolt befto fleißiger, je jünger er ift.

Nihil est ab omni parte beatiim fagt ^oraj, unb ,,^cin

Sotu6 ot)ne (Stängel" Tautet ein inbifd)e§ @prid)mort: fo f)üt

bcnn aud) bie (äinfamfeit, neben fo oieten 23ortt)ei(en, ifjre flcinen

9(ad)t^eitc unb S3ef(^merben, bie jebod), im 33crg(ei^ mit bencn

bcv ©efeüfdjaft, gering finb; ba()er wer etraaS 9?ed)teg an fid)

fcfber I}at eS immer Ieid)ter finben irtirb, o^ne \ik 9)?enfd)en au6*

^iitommen, a(ö mit if)nen. — Unter jenen 9^ac^t^ei(en ift übrigens

einer, ber nid)t fo teid}t, wie bie übrigen, jum Sen)U§tfet)n ge-

bracht wirb, nämtid) biefer: wie burd) an^altenb fortgefe^teS

3ul)anfeb(eiben unfer 8eib fo empfinblid) gegen äußere (Sinflüffe

wirb, ha^ jebeS fü^Ie 8üftd)en i^n !ran!f}aft affi^irt; fo wirb,

bnr^ anf)attenbe ^u^ütfgesogen^eit unb @infam!eit, unfer ®emüt^

fo empfinblid), bap wir burd) bie unbebeutenbeften SSorfäüc, SBorte,

wo^t gar burd) b(o§e SO^iencn, unö beunruf)igt, ober ge!rän!t,

ober öerte^t fügten; wä^rcnb üDer, welker ftetS im ©etümmel

bleibt, ©ergtei^en gar nid)t bead)tet.

2Ber nun aber, jumat in Jüngern 3af)ren, fo oft i^n auüi

fd}on gered)teS SDii^faüen an ben aJJenf^en in bie (5infam!eit

3urü(fgefd)eud)t bat, bod) bic Oebe berfetben, auf bie Sänge, ju

ertragen nid)t üermag, bem rat^e id), ba^ er fi^ gewönne, einen

Z^di feiner Sinfamfeit in bie ©efeüfi^aft mitzunehmen, otfo

ba§ er lerne, aud) in ber ©efeüf^aft, in gewiffem ®robc, allein

3u fc^n, bemnac^ )X)Ci^ er ben!t nid^t fofort ben 5lnbern mit^u*

t^eiten, unb anbrerfeitS mit !Dem, )ir)aQ fie fagen, eS nid)t genau

ju nehmen, öie(met)r, moratif^ Wie intetleftueü, nid)t Diel baöon
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ju ermavteu unb ba^er, ^tufic^tlicf) i^rer 9Q?einitngen, bicicnige

®(eid)gü(tigfett in fid) 511 befefttgen, bie bag fidjerfte WiM i\t,

um ftet« eine lobenöraert^e Stolevanj ju üben. (5r njirb atsbann,

oblrot)! mitten unter iljuen, bod) nidjt fo ganj in i^rer ®efe(l*

l'djaft fe^n, fonbern ^in[id)tti(^ if)rer fid) me^r rein objcftiö Der*

Ratten: ©ieö mirb i§n oor ju genauer Serü^rung mit ber ®e*

fet([d)aft, unb babnrdi oor jeber 35e[ube(ung, ober gar SSerte^ung,

fdjü^en. (Sogar eine te[engn)ertt;e bramatifi^e @d)itberung biefer

reftringirten, ober tierfc^anjten ©efeüigfeit befi^en wir am 8uft*

[piet „el Cafe sea la comedia niieva" üon 30? ratin, unb

jmar im ß^aratter beö 1). 'ißebro ba[e(bft, jumat in ber jtüeiten

unb britten @ccnc be§ erften ?l!t8. 3n biej'em «Sinne !ann

man and) bie ®e[en[d)aft einem }^mcx üerg(eid)en, an it)etd)em

ber £tuge fid) in gehöriger (Entfernung irärmt, nii^t aber

hineingreift, wie ber Zf)ox, ber bann, nad)bem er fi(^ oerbrannt

^at, in bie Äätte ber Sinfamfeit f(ie()t unb jammert, bo§ ba0

i^euer brennt.

10) "^Rei^i ift bem 9)?enfd)en natürlich: bennoc^ ift er ein

Safter unb ein Uugtüd jugteid) *). 9Bir foHen ba^er i^n atö ben

i^einb nnfera ©tüdeS betrad)ten unb a(6 einen böfen ®ämon
ju erfticfen fud)en. ^iqu leitet uns ©enefn an, mit ben frönen

SBorten: nostra nos sine comparatione delectent: nunquani

erit felix quem torquebit felicior (de ira III, 30), unb

trieberum: quum adspexeris quot te antecedant, cogita quot

sequantur (ep. 15): atfo mir foden öfter ;X)ie betrauten, metd)c

fdjtimmer baran finb, aU mir, benn ®ie, metc^e beffer baran

ju fet)n fd)einen. «Sogar mirb, bei eingetretenen, mirfüc^en

Uebeln, unö ben mirffamften, miemof)( au§ ber felben Onelle

mit bem S^eibe flie^enben S^roft bie ®etrad)tung gr()^erer Reiben,

als bie nnfriaen finb, gemä^ren, unb näd)ftbem ber Umgang mit

«Solchen, bie mit unS im fetben ^aUt fi^ befinben, mit hm
sociis malorura.

Sooiet oon ber aftiüen Seite bc6 SZeibeS. S?on ber paffiocn

ift 3u ermägen, baf? fein ^a^ fo unoerfb^nlic^ ift, wie ber

*) 2)er Siicib ber iDten[c^en geigt an, mie ungtüdtic^ fie fid) fügten;

i^re beflänbtge Slufmerffamteit auf frembeS 2:^uii unb JJaffeu, h?te fel;v

fie ftc^ taugtoetlen.
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9tcib; tal)cv wiv uidjt unabläffig iiub eifrig bemüht fe^u fotttcn,

il)n 3U erregen, t)ie(uicl)r beffer tfjäteu, biejeu @emt§, lüie mau»

d)eu anbcru, bcr gcfä()r(id)en %oiQcn lüegen, iin§ 311 üerfagen. —
(5ö giebt brci 2lrifto!ratieu: 1) bic ber ©ebiirt uub be3

Drange«, 2) bie ®e(bari[tofratie, 3) bie geiftige ?(rifto!rQtie.

^^c^tere ift cigentlirf) bie öoriiefjinfte, irirb and) bafür anerfannt^

irenu man itjr nur ^eit tä^t: lyM. bod) fdjou gricbrid) ber ©rof^c

gesagt: les ämes privilegiees rangent a l'egal des souverains,

unb ^mar ju [einem |)o[uiarfd)atl, ber 5In[to§ naf)m, ba§, traf)*

renb 9J?iniftcr unb @enerä(e an ber 9[lhr[d)att§tafel a^m, ^oU
taire an einer STafet ^fat^ netjmen foüte, an luefc^er b(o^ regie<=

renbe Ferren unb ifjre ^rinjeu [a^eu. 3ebe biefer ?trifto!ratien

ift umgeben oon einem |)eer i^rer Leiber, n)eld)e gegen jeben

if}r Slnge^ijrigen ^eimlid) erbittert unb, trenn fie i^n nid)t ju

für^ten ^abeu, bemüht finb, i^m auf mannigfaltige Seife 5U

öerfte^n ^u geben, „bu bift nii^tt^ me^r, aU irir!" 5lber gerabe

biefe ^emü^ungen üerratfjen i^re Ueber^eugung t)om ®egent()eif.

!DaS t)on hm ^encibeten bagegen anjnirenbenbe 33erfa^ren be*

fielet im t^ern^aüen aüer, biefer @d}aar 5Ingef)örigen unb im

mögtid)ften 9?ermeiben jeber iSerü^rnug mit i^uen, fo \>a^ fie

burd) eine ireitc ^(uft getrennt bleiben; tro aber bicö nid)t an-

gelet, im ^öd)ft getaffenen Ertragen i^rer iöenui^nngcn, bereu

Onelte fie ja neutratifirt. 2lu^ fe^n ttjir baffetbe burd)gängig

angemanbt. |)ingegen irerben bie ber einen 5(riftofratie 5lnge*

prtgen fid) mit benen einer ber beiben anbern meiften^ gut unb

o^ne ^^ieib üertragen; ircit 3eber feinen 33orjug gegen bcn ber

Slnbern in bie ^Baage legt.

11) ^a\\ überlege ein 3Sor^aben reiflid) unb ttieber^olt,

cl^e man baffelbe tnö 2Ber! fe|t, uub felbft na^bem mau 51üe0

onf ba6 ©rünbli^fte burdjbac^t l)at, räume man noc^ ber llnju*

Iänglid)feit aller menfdjlidjeu (Srfenutni^ etiraö ein, in ?5olge

ttielc^er eö immer nod) Umftänbe geben !ann, bie ju erforfc^eu

ober tior^er3ufef}n nnmiJglid) ift unb ireld)e bie gan3e ©ered)nung

unrid)tig madjeu Ibnnten. :l)iefe§ 33eben!eu irirb ftet§ ein ®e*

irid)t auf bie negatioe @d)aale legen unb unS anratl)en, in trid)^

tigen !l){ngen, of)ne 9fJot^, ni^tg ju rühren: quieta non mo-

vere. 3ft man aber ein 3)?al jum (5ntfd}lu§ gefommen unb ^at

^anb an« 2Ber! gelegt, fo bo§ je^t SllleS feinen 33erlauf 3U
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nehmen f)ot unb nur nod) bei* ^litögong ab3uti3nrten ftc^t; bann

ängfttgc man [ic^ nirf)t bitr^ ftetö erneuerte Uebericgung beS

bereits ^Boüjogenen unb burd) irieber^olteö ©ebenfen ber mög*

(t(i)en ©efa^r; ütchne^r ent[cl)fage man ber @acf)e [id) je^t gänj-

üd), Ijalk ha^ gan3e ©ebanfcnfac^ berfclben üer[c^(o[[en, fic^ mit

ber Ueberaeugung beru()igenb, ba^ mon Meß 3U [einer ^eit reif*

lic^ ernjogen fia\)t. liefen 9?at^ ert^eitt auc^ bog italiänifc^e

©pricf)tt)ort legala bene, e poi lascia la andare, lt»elrf)e5

©oet^e überfe^t „'^u, fattle gut unb reite getroft"; — luie benn,

beiläufig gefagt, ein großer 2:f)ci( feiner unter ber 9iubrif „@pri(^*

irörtüd)" gegebenen ©nomen überfe^te italiänifd)e ©pridjivörter

finb. — ^ommt bennod) ein fd)timmer 2Iui§gaug; fo ift eö n)eit

alle meufd)nd)en Stngelegenfjeiten bem 3"foü unb bem 3rrt^um

unterliegen. ®a^ ©ofrote«, ber Seifefte ber 9)lenfd)en, um
nur in feinen eigenen, perfönlid)en Slngelegen^eiten ta§ Dxi^tigc

3u treffen, ober wenigftenS ge^Itrittc 3n üermeiben, eineö tüor*

nenben ©ämoniong beburfte, beipeift, bo^ f)ie3u fein menfd)*

üd)tv 33erftanb auSreid^t. 3)a^er ift jener, ongebüd) öon einem

^a^jfte ^errü^renbe 2Iu8fprud), ba§ öon jebem Ungtücf, ha§ un8

trifft, irir felbft, ujenigftenö in irgenb etiüaö, bie @d}u(b tragen,

nid)t uubebingt unb in aüm i^äßen rwal^r: lüiewof)! bei Sßeitem in

fceii meiften. ©ogar f^eint ba§ ©efü^l l^ieoon oiel Stnt^eil boran

3u ^aben, ta^ bie Öeute i^r Unglüd mögUdjft 3U öerbergen fud)en

unb, fo mit eö gelingen tüitf, eine 3ufriebene SJJiene auffegen. «Sie

beforgen, ba^ man üom Seiben auf bie <B6:)uii> fd)(ie^en iDerbe.

12) ©ei einem ungIüdUd)en (5reigni§, ujeli^eS bereit« ein*

getreten, alfo nid)t me^r 3U änbern ift, foü man fi^ nid^t ein

ffflal ben ©ebanfen, ba§ beut anberö fet)n fbnute, nod) n)eniger

hm, tüobur(^ eö ptte abgewenbet werben fönnen, erlauben: benn

gerabe er fteigert ben @d)mer3 ins Unerträglid)e; fo ba§ man
bamit 3um 6a\jTovT:t[j.opou[jievoc tt)irb. 33ielmet)r mad)e man eS

ntie ber ^önig ^Daüib, ber, fo lange fein @o^n franf banieber*

iag, ben 3te^oüa^ unabläffig mit Sitten unb gießen beftürmte;

nU er aber geftorben tt»ar, ein @d)ni)jpd)en fd)lug unb ni(^t ineiter

baran bad)te. 3ö3er aber ba3u nid)t leid)tfinnig genug ift flüd)te

fic^ auf ben fataliftifd)en ©tanbpunlt, inbem er fid) bie gro§e

iBa^r^eit üerbeutlid)t, ba§ 5llleS, waß 9efd)iel}t, notl)iwenbig ein*

tritt, alfo unabwenbbar ift.
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33ei atfen !Dem tft bicfe 9?ege( ehifcittg. ®te taugt 3iüar

jit unfcrer unmittelbaren @r(ei(i)terung unb ©erul^igung bei Un*

gfiicf^fiülen: allein tuenn an bie[en, lüie hoä) nieiften«, unfcrc

eigene 9iad}(äf[igfeit, ober i^eriuegen^eit, trenigftcnö 5um 2:f)eil,

<Sd)uIb ift; fo i[t bie uneberf)otte, frfimer^Iidje Ucbcrlcgung, \vk

!5)cui t)ntte öorgcbcugt tvcrbcu fbnncn, 5U unserer Si^ignng unb

S3e[fcrnng, alfo für bie ^itfiwft/ eine ^citfame @e(bft5üd)tigung.

Unb gar offenbar begangene gelter foflen wir nid)t, tüie mir

bod) pflegen, öor un^ felber 3U entfc^utbigcn, ober 3U befd}ijnigcn,

ober 3U üerfteinern fud)en, fonbern fie un^ eingefte^n unb in

if}rcr gaujen ©rij^e beutüd) un6 öor Stugen bringen, um ttn

5>orfa^ fie Üinftig ju Dermcibcu feft faffen 3U fönnen. ^-reitid)

^at man fid) babci i^m großen ®d)mer3 ber Un3nfricbenljeit mit

fid) felbft an3Utl^un: aber b [j-t] Sapei? av^poTcoc ou TcaiSsus-uai..

13) 3u SUIem, \imß unfer So!}! unb m^t betrifft, foden

unr bie ^^antafic im 3"9el fialten: alfo 3Uö'örberft feine

8uftfd){bffer bauen; njeit biefe 3U toftfpieüg finb, inbem inir, gteid)

barauf, fie, unter @euf3ern, lüieber ein3urei^eu t)aben. 5lber

nod) mel)r fotlen n)ir un§ pten, burd) baö 2lu^malcn b(o^ mijg'

Ud)er Ungtürf^fäüe unfer §er3 3U ängftigen. SBenn nämtid}

biefe gau3 au§ ber 8uft gegriffen, ober bod) fe^r ftteit (jergcljott

luären; fo würben wir, beim (Srwad^en auö einem fold^en STraume,

g(ei^ wiffen, ba^ 5II(eS nur ©audelei gewefen, ba^er unö ber

beffern 3Birf(id)fcit um fo me^r freuen unb aüenfatlö eine Sar-

uung gegen gan3 entfernte, wiewo^t mög(id)e Ungtücföfätfe barauö

entnehmen. Sltlein mit bergteidjen fpiett unfere ^^antafie nidjt

(eid)t: gan3 mü^igerweife baut fie ^ödjftenS ^eitere Suftfdjtöffer.

HDer ©toff 3u i^ren finftcru ^träumen finb Ungtüdfäüe, bie

uns, wenn aud) au§ ber i^-erne, bod) einigermaa|3eu wirflid) 6c*

bro^en: biefe üergrij^ert fie, bringt i^re 9}?(3gtidjfeit öiel näfjer,

aU fie in Sßal^rfjcit ift, unb matt fie auf 'i^aß gürd)tertid)fte auö.

ßinen foI(^en $traum !önnen wir, beim (5rwad)eu, nid)t fogteic^

abfdjütteln, wie ben Reitern: benn biefeu wibertegt aBbalb bie

äBirtli(^fcit unb tä^t I)i)^ften§ eine f(^wad)e ipoffnnng im ©djoo^e

ber 9)?ög(id)tcit übrig. 5lber ^ahm wir uns ben fd)war3en

^^^antafien (blue devils) überfaffen; fo l^aben fie nn§ Silber

nal)e gcbrai^t, bie nid)t fo lcid)t wieber weid)cn: benn bie Wöq^
Iid)feit ber ®ad)e, im 5U(gemeinen, fte^t feft, unb ben 9)haf=
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ftob be§ ®rabe^ bcrfctOcn t)crmö(3cu \mv nid)t jcbcv^cit Qimu

legen: fie wirb nun (cidjt jur 3Ba()r[d)cinIid)fcit, nnb mir I)abcn

uns bcv Stngft in bie ^änbe geliefert. S)a^er olfo foticn wir

bie S)inge, weldje nnfer 353of)I unb 5Ö}e()c betreffen, b(o^ mit beut

9(nge ber 33ernnnft unb ber Urtl)ci(«fraft betrachten, fotgtid) in

trodener nnb !a(ter Uebeitegung, mit bloßen 53egriffen nnb in

abstracto operiren. ^ie ^^antafie foH babei au§ bem ©piek

bleiben: benn nrttjcilen fann fie nid)t; fonbern bringt bto^e

©itber öor bie 9tugen, wetdjc baö ©einät^ nnnü^er unb oft

fet)r peinlidjer Seife bewegen. 2Im ftrengften follte bicfe 9?egct

Stbenbö beobad)tet werben. ®enn wie bie !5)un!e(^eit unö furc^t-

fam mad)t nnb un§ überall ©d^recfenögeftalten erbliden lä^t, fo

wirft, if)r analog, bie Unbentlid)feit ber ©ebanfen; weil lebe

Ungewi^ljeit Unfidjerljeit gebiert: bee^alb nehmen be^ Slbenbö,

wann bie 51bfpannung 33erftanb unb Urt^eilSfraft mit einer fub-

jettioen 2)nn!elf)eit über3ogen ^at, ber öntellelt mübe nnb

^opußou[jL£vo(; ift nnb ben fingen nidjt auf ben ©rnnb 3U

fommen oermag, bie ©cgenftänbe unfrer SDiebitation, wenn fie

nnfere perfbnlid)en 33erl)ältniffe betreffen, leidjt ein gcfä^rlid}e§

51nfel)n an unb werben ju ©d;redbilbern. 31m mciften ift bieg

ber galt 5^ad)t«, im 8ette, al« wo ber ©eift oijllig abgcfpannt

unb baljer bie Urt^eil^fraft ifjrem ©cf^äfte gar nid)t mel)r gc=

wadjfen, bie ^^antafie aber noc^ rege ift. £)a gicbt bie 9^ad)t

Willem unb 3ebem ifjren fdjWarjen 91nftric^. 'Daljer finb nnfere

©ebanfen cor bem (5infd)lofen, ober gar beim näd)tltd)en (5r*

wad)en, meiftenS faft eben fo arge 23er3errungen nnb 5?er*

teljrnngen ber !Dinge, wie bie Sträume eö finb, nnb ba^u, wenn

fie ))erfönlid)e 91ngelegen^citen betreffen, gewbljnlid) pe^fc^war^,

ja, entfeljlid). 3tm SD^orgen finb bann alle folc^e @d)recfbilber,

fo gut wie bie $träume, üerfdjwunben: bieö bebeutet ta^ @pa*

nifd)e ©pridjWort: noche tinta, blanco el dia (bie 9^ad)t ift

gefärbt, wei^ ift ber STag). 51ber aud) fdpn 51benbö, fobalb

bae 8id)t brennt, fieljt ber 33erftanb, wie ta& 51uge, nic^t fo

flar, wie bei S^age: baljcr biefe ^üt nid)t jur 9}?ebitation ernfter,

jnmal nnangeneljmer 31ngclegenl)eiten geeignet ift. ^ie^u ift ber

SOJorgen bie redete 3^^^; wie er eS überljanpt ju allen ^eiftungen,

ot)ne 31u«nal)me, fowol)! ben geiftigen, wie ben fövperlid)en,

ift. ®enn ber 9}?orgen ift bie Öngenb be^ 2:aget^: 5111e8 ift
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Ijcitcr, frifd) unb tetd)t: inir fiil)Ieu iinö fräftig uiib Ijaben alle

imfcre ^-äljigfeiten ju üöfliger ADiöpofition. SJJJan foü i^n ntd)t

burrf) fpäte^ 5üif[tef)n öcvüiqcn, iiod) oitd) an untüürbige 53e*

fd)Qftigungen, ober ©efpradjc oerfd^roenben, fonbern i^ii a(g bie

duintefi'enj be6 Gebens bctrad)tcn unb geit)i[fermaa§en f)eilig galten,

hingegen ift ber SIbenb ba^ SUter beö STageö: lüir finb 2lbenb0

ntott, ge[d;iyä^ig unb leidjtfinnig. öeber STag ift ein ÜeineS

Seben, — jebeS (Sviuadien unb Sluffte^n eine Üeine ©eburt,

jeber frifd}e 3J?orgcn eine t(eine 3;ngcnb, nnb jebeS ju :33ctte ®e^n

«nb (Sinfd)(afen ein fleiner STob.

Ueberijaupt ober Ijat ®e[nnb[)eit83uftanb, @d)taf, 92al)rung,

Stcmpevatur, Setter, Umgebung unb no(^ üiel anbereö Sleu^er*

nd)e§ auf unfere ©timniung, unb biefc auf unfcre ®eban!en,

einen mädjtigen ßinf(n^. ÜDa^er ift, tttie unfere Stnfidjt einer

2Ingetegenf)eit, fo au(^ unfere ^^'ö^iQf^it 3« cit^c^" öeiftung fo fe^r

ber 3eit "»t» felöft bem Orte untcnuorfen. ©arum alfo

„9te^mt bie gute ©ttmmung )x>a1)v,

Senn fie fommt [o feiten."

©.

9]id)t etwan bIo§ objeftioe ^onceptionen unb Origiualgebaufen

niu^ man abinarteu, ob unb wann e§ ifjuen jn fommen beliebt;

fonbern fetbft bie grünb(id)e Ueberteguug einer perfönti(^en 2ln*

ge(egenl)eit gelingt nid)t immer 3U ber ^dt, bie man 3um öor*

aug für fie beftimmt unb tüann man fid) ba3u gnreditgefel^t I}at;

fonbern an^ fie w'd^it fid) i^re ^dt felbft; tt)o alöbann ber i^r

angemeffene ©ebanfengang unaufgeforbert rege lüirb unb n)ir mit

üoüem Slntljeil i^n öerfolgen.

3ur anempfohlenen 3i^9f^""9 ^'^^* ^f)antafie gel)ört aud)

nod), ba^ lt»ir i^r nid)t geftatten, e^cmal^ evtitteneß Unred}t,

©d)aben, 5öerluft, ^eteibigungen, 3"^'ü(ffe^ungen, ^ränfungen

u. bgt. un« lüieber jn öergegenwärtigen unb auS3umaten; weil

wir baburd) ben längft fd)Iummernben Unwillen, 3oni unb aüe

gcl}äffigen Seibenfc^aften wieber aufregen, woburd) unfer ©emütl)

bernnreinigt wirb. T)nm, na(^ einem fd)önen, üom 9kupIatonifer

^rofto« beigebrad)ten ®(eid)ni§, ift, wie in jeber ®tabt, neben

ben ßbeleu unb 5lueigc3cid)neten, and) ber ^öbet jeber 2trt

(oxXo?) wo^nt, fo in jcbcm, aud) bem ebe(ften unb er^abenften
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SO^enfdjcn baS ganj ^^iebrige imb ©emeine ber nicnf(f)U(f)cn, ja

t^ievifc^eu 9?atuv, ber 5ln(age imrf), üortjanbcn. !©icfer ^öbe(

barf nid)t jum Sl^imuitt aufgeregt iDcrben, uorf) barf er au« ben

^enftern fc^auen; ba er fic^ ^ä^üc^ aufnimmt: bie be3ei(^neteu

*^f)antafieftücfe finb aber bie ©emagogeu beffelbeu. ipieljer gc*

i)'öxt au^, ba^ bie ffeinftc Sßibertüärtigfeit, fei fie öon arcenfd)en

ober !l)iugcn ausgegangen, bur^ fortgcfe^tcö 33rüten barüber unb

SluiSmaten mit grellen garben unb nad) ocrgrö^ertem 30?aa^ftabe,

ju einem Ungel^eucr anf^lüellen fann, barüber man auffer fic^

gerät^. 5löe6 Unangeneljme foU man öielme^r ^öd)ft profaif^

unb nüi^tern auffaffen, bamit man eö mbglid)ft (eid)t nel)men

fönne.

$Sie Keine ©egenftäube, bem Singe na^e gehalten, unfer

®efi(^t6felb bef^rantenb, bie Seit üerbeden, — fo irerben oft

bie 3)knfd)en unb iDinge unferer nädjften Umgebung, fo ^öd)ft

unbebcutenb unb g(eid)gü(tig fie and) feien, unfere 3lufmer!fam*

feit unb ©ebanfen über bie ®ebül)r befc^öftigen, ba^u no(^ auf

unerfreutid)e Seife, unb njerben n)i(^tige ©ebanfen iwb 5lnge(egen*

Reiten öevbrängen. ®em foü man entgegenorbeiten.

14) iöeim Stnbtid Deffen, wag lüir nid)t befi^en, fteigt gar

(eidjt in unö ber ©ebanfe auf: „lüie, wenn üDaö mein wäre?"

unb er mad)t un« bie (Sntbe^rung fül)(bar. (Statt Treffen foüten

»iv öfter fragen: „wie, wenn T)a^ nid)t mein wäre?" i^ met)ne,

wir foUten !Da0, )Xia§ wir befi^en, bisweilen fo anjufe^n un3

bemühen, wie eS unö oorfd)Weben würbe, nac^bem wir e« üer*

loren Ratten; unb jwar 3ebeS, waS eS and) fei: ©igent^um,

©efunb^eit, i^reunbe, ©eliebte, SBeib, ^inb, ^ferb unb §unb:

benn meiftenS be(el)rt erft ber 33erluft uns über hm 9öert^ ber

I)inge. hingegen in i^olge ber anempfof)lenen ^etrad)tungöweifc

berfelben wirb erftli^ it)r ©efi^ unS unmittelbar me^r, a(6 gu*

oor, beglücfen, unb 3WeitenS werben wir auf alle 2Beifc bem

33erlnft öorbeugen, alfo baS @igentl)um nid)t in (S^efa^r bringen

bie i^reunbe ni^t erzürnen, bie Streue beö SBeibeS nic^t ber

23erfud)ung anöfe^en, bie ©efunbljeit ber Äinber bewadjen u.
f. f.

— Cft fud)pn wir baö 3:rübe ber Gegenwart anfjuljellen burc^

©pehilation auf günftige 30?i)glid)feiten unb erfinnen oiercrtei

^imärifd)e Hoffnungen, üon benen jcbe mit einer Snttäufc^ung

fd)Wanger ift, bie nid)t ausbleibt, wann jene an ber garten Sirf*
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lid;feit 3er[c^eßt. 53effer uiäre eS bie öiekn [^(immen 9)?bcj(id)=

teiteu jum ©egenftanb ini[ever ©Refutation ju mad)en, a(S mcl*

(^eö t^cif^ 33 orferrungen ju i^rer ^Ibire^r, tf)ei(8 angenefjitte

Uebcrraf^umjen, wenn [ie fid) nid)t oeriülr!üd)cn, oeranfaffeit

würbe. @inb luir bo(^, nad) etlüaö au^gcftanbener ^litgft, ftct§

merfüc^ Reiter. 3a, eö ift fogar girt, gro§e Unglüdöfätte, bie

uns mi)glid)erttiei[e treffen tonnten, un§ biöiueiten ju öergegen-

wärtigen; um nämlid) bie uns nac^^er hjirüi^ treffenben üict

ffeineren feister ju ertragen, inbem n}iv bann bur^ ben dlM'

blid auf jene großen, nid)t eingetroffenen, un6 tröften. lieber

biefe 9?egcl ift jebod) bie ii)r öor^ergegangene ni^t ju üernad)-

(affigen.

15) Seit bie unS betreffenben 5(ngetegenfjeiten unb Sc*

gebenf)citen gauj oereinjett, o^ne Orbnung unb o^ne Se^ictjung

auf einanber, im greüften £ontraft unb o^ne irgenb etujaö ®e=

meinfameig, ats eben ba^ fie unfere ^tngetcgenl^eiten finb, auftreten

unb burd)einanber(aufen; fo nui^ unfer ©enfen unb (Sorgen um
fie eben fo abrupt fc^n, bamit eö i^nen entfpre^c. — <Bomd)

muffen njir, wenn wir dum üornetjmen, üon attem Stnbcrn

abftra^iren unb uns ber ©ac^e entfdjtagen, um 3ebeS ^u feiner

3eit ju beforgen, ju genießen, jn crbutben, gan^ unbcfümmcrt

um taQ Uebrige: wir muffen atfo gteic^fam @c^iebfäd)er unferer

©ebanfen ^aben, oon benen wir eines öffnen, berweiten a\k

anbern gefdjtoffen bleiben. >Daburd) erlangen wir, ba^ nidjt eine

fd)Wer taftenbe @orge ititcn tteinen ®enu^ ber ©egenwart ücr*

tümmere unb uns alte 9Ju^e raube; ba^ nic^t eine Uebcrlcgung

bie anbere üerbränge; ta^ nid)t bie ©orgc für eine widjtigc 2ln*

getegenl)cit bie 33ernad)täffigung Dieter geringen ^erbeifüfjre u.
f. f.

3umat aber foü wer ^ol)er unb ebeter 53etrad)tungen fäf)ig ift

feinen ©eift burd) perfbnlic^e 21ngetegen§eiten unb niebrige ©orgen

nie fo ganj einnel)men unb erfüllen taffen, ha^ fie jenen bcn

3ugang öerf^^erren: benn baS wäre red)t eigentlii^ propter vitam

vivendi perdere causas. — i^i^citid) ift S" biefer Öenfung unb

21b(enfung unfrer felbft, wie jn fo oiet 51nberm, @etbft3Wai!g

erforbert: ju biefem aber foltte uns bie Uebertcgung ftärlen, bo^

jebev SJJenf^ gar üielen unb großen ^^'^"Q ^o" au§en ju er*

butben ^at, o^ne wetzen eS in feinem Öeben abgefjt; ta^ jebod)

ein fteiner, an ber rechten ©tette angebrachter ©etbftjwang nad)=

^iiopenijaüev, ^arerga. I. SO
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inolg öietem 3^ö"9^ ^^^ aii^en üovbcugt; wie ein !(einer 5lb'

fdjiütt beö Äreifeö junädjft bcm ßentro einem oft l^unbevt 2)ial

grö^crn an ber ^evipf)evie entfpric^t. ®urc^ nid^tS ent3ie^n mir

iin§ fo fe^r bem 3^^^"9^ ^o" au^en, une burd| (gelbft3tDan9:

bai? bcfagt ©ene!a'^ Sluöfpruc^: si tibi vis omnia subjicere, te

subjice rationi (ep. 37). 2tudE) ^aben Wir ben ©clbftjtoang

nod) immer in ber ©ewolt, unb !önnen, im öu^erftcn ^aU,

ober tt)o er unfere empfinblidjftc ©teüe trifft, etwa« nadjtaffen;

Ijingcgen ber 3^o"9 ^^" Qnj3en ift o^ne üiüdfid)t, ol^ne ©d^onnng

unb unbarmljcrjig. S)a!^er ift cS weife, biefem bur^ jenen 3U=

nor^ufommen.

16) Unfern Sßünfc^en ein 3^^^ ftecfen, unfere ©egierben im

3aume galten, unfern 3oni bänbigen, ftet^ eingeben!, ta^ bem

ßin3e(nen nur ein unenbli^ !(ciner ^l^eit aüeö SBünfdjen^wert^cn

crreidjbar ift, Ijingcgen üiele liebet öeben treffen muffen, atfo,

mit einem $Öorte aitix^iv xai ave^^eiv, abstinere et sustinere,

— ift eine O^egel, ofjne beren S3eobad)tun9 Weber 9f?eid)t§um, nod)

SDhdjt üer^iubern fönnen, ha^ wir uns ormfälig füljlen. 5)a^iu

jielt ^oraa

:

Inter cuncta leges, et percontabere doctoa

Qua ratione queas traducere leniter aevum;

Ne te semper inops agitet vexetque cupido,

Ne pavor, et rerum mediocriter utilium spes.

17) 'O ßioc £v TTj xivTjGst. s'öTt (jVita motu constat) fagt

StriftoteleS , mit offenbarem 9?ed)t: unb wie bemnac^ unfer pljt)*

fifd}e§ 8eben nur in unb burc^ eine unauft)brlic^e Bewegung

bcftcl)t; fo öerlangt auc^ unfer innere^, geiftigeö Seben fort*

wä^renb öcfc^äftigung, ^efdjäfttgnng mit irgenb etwoS, burc^

St^nn ober Senfen; einen beweis t)ieüon giebt f^on baö 2;rom*

metn mit ben ^änben ober irgenb einem ®erät§, ^u weld)em

unbefc^äftigtc unb gebanfenlofe 3}?enfd)en fogleic^ greifen. Unfer

3)afet)n namlid) ift ein wefentti^ raftlofeö: bal^er wirb hit

giin^tid^e Untljätigteit unS batb unerträglie^, inbem fie bie ent'

fel^Iidjfte i^angeweile herbeiführt. S)iefen Zxkh nun foü man

regeln, um i^n metljobifd) unb babur^ beffer gu bcfviebigen.

®a^er alfo ift St^ätigfeit, etwo? treiben, wo möglid^ etwa§

mad)en, wenigften« aber etwa« lernen, — jum ®{\xd beg Mtn--

fd)en unertä^üc^: feine Gräfte öertangen nad) i^rem ©ebraud;
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unb er mi3rf)te ben (Svfofg beffelben ivgenbnjie lüa^vue^men. ®ie

größte ^^efriebigung jeboc^, in btefer |)infirf)t, 9eh}ät)vt eS üwai

ju madjtw, ju üerfevtigen, [ei eS ein ^orb, fei e3 ein Surf);

aber ba^ man ein Serf unter [einen ^änben täglid) n^adjfcn

unb enblid) [eine 33oItenbung erreid)en [ef)e, ijegtücft unmittelbar.

!©ieö fciftct ein Äunfttver!, eine @d)ri[t, [a [elbft eine blo^e

^anbarbeit; freitid^, je ebferer ^rt baS Serf, bcfto I)b(jer ber

®ennj3. 2tm gtücftidiften [inb, in bie[em :53etrad)t, bie ^od)*

begabten, ujeldje [id) ber ^^ätjigfeit ^ur ^erborbringnng bebeut»

[amer, großer unb 3u[ainmen[)ängenber SBerfe bett)up [inb. !Denn

baburd) üerbreitet ein 3ntere[[e ^ö()erer Slrt [Id) über if)r gan5es3

S)a[et)n unb ertfjeilt i^m eine SBür^c, wetdjc beut ber Uebrigen

abgctjt, we(d)eö bemnad), mit jenem üerglidien, gar \d}aai ift.

%üv [ie nämli^ §at t)a§ ßeben unb bie 5ß3ett, neben beut StUen

gcmein[amen, materiellen, no^ ein jn^eite^ unb ^öt)ereö, ein for-

me((e6 3iUtere[[e, inbem eS ben @to[[ ju itjren Serfcn entfjält,

mit ti\\m (5in[amm(ung [ie, ifjr Öeben f)inburd), em[ig befd)ä[tlöt

[inb, [obalb nur bie per[i3nlid)e 9^otI) [ic irgenb atljmen tä^t.

Stud) i[t if)r 3ittel(e!t gen)i[[ermaa^en ein boppelter: ttjeilö einer

[ür bie geujöfjnlidjen -Se^ietjungen (Stngetegen^eiteu beö SItlenö),

g(eid) bem aüer Stnbern; ti)ei(S einer [ür bie rein objcfttöe 5(uf^

[a[[ung ber ©ingc. @o khm [ie jiDiefad), [inb 3"f<i)ß"c^* ""^

@d^au[pie(er ^ngteid), roä^renb bie Uebrigen (e^tereö allein [inb.

— 3nsiüi[d)en treibe 3eber etwaö, nad) SO?ao^gabe [einer g-ä^ig^

feiten. X)tnn njie na^tljeilig ber äJJanget an planmäfjiger ZljiV'

tigfeit, an irgenb einer SIrbeit, auf unö irir!e, mertt man auf

langen 3Sergnügun9örei[en, a(ö njo man, bann unb njann, [idj

red)t ungtüdUd) füljtt; weit man, o^ne eigentliche 33cfdjäftigung,

g{eid)[am au8 [einem natürildjen ßtemente gert[[en i[t. ©id) ju

mü[)en unb mit bem Siber[tanbe ju fämpfen ift bem 2}?enid)eu

iöebür[uit, Wie bem OJJanlniurf baö (S^raben. ®er «Stiüftanb,

t>tn bie Stügenngfamfeit eines bleibenben ©enuffeS {)erbeifü^rte,

wäre i^m unerträgüc^. ^inberniffe überminben ift ber SSotl*

genuHeineSS)afet)nö; fie mögen materieller 5trt fel)n, raie beim

^anbeln unb 2:reiben, ober getftiger 2trt, lüie beim Semen unb

^^orfdjen; ber Äampf mit i^nen unb ber @ieg beglüdt. ^^e^tt

if)m bie Gelegenheit ba3u, fo mad)t er fie fid), luie er faun: je

nod)bem feine önbioibuatität eö mit fic^ bringt, lüirb er jagen,

30*
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ober Silboquet fpieten, ober, üom unbewußten ^iiQt feiner ?T?atur

geleitet, ^änbel fuc^en, ober Sntriguen an[plnnen, ober fi(^ auf

Betrügereien unb allerlei ©cl)led)tig!eiten einlaffen, um nur bem

ifjm unerträglidjen 3«[ta"i»e ber 9^u|c ein (Snbc ju machen. Dif-

ficilis in otio quies.

18) 3um Seitftern feiner ^Seftrebungen foll man nic^t Silber

ber ^^antafie nehmen, fonbern beutlirf) gebac^te 33e griffe.

SJJeiften« aber gefc^ie^t ba§ Umgele^rte. a)?an wirb nämüc^, bei

genauerer Uuterfucl)ung, fiuben, ba^ waS bei unfern (Sutfc^lieBungen,

in (e^ter Snftana, ben 2luöfcl)lag giebt, meiftenS nid)t bie ©egriffe

unb Urt^eilc finb, fonberu ein ^fjantafiebilb, weli^eö bie eine ber

Sllternatiüen tepräfentirt unb oertritt. 3(i) weiß nii^t me^r, in

welchem 9^omaue öon S3oltaire, ober ©iberot, bem gelben, alö

er ein Süngling unb ^erfuleö am <Srf)eibewege war, bie S:ugenb

\iä) ftetö barftellte in ©eftalt feine« alten ^ofmeifterö, in ber

Sinfen bie STabafßbofe, in ber regten eine ^rife l)altenb uub fo

moralifirenb; ha^ Safter l^ingegen in ©eftalt ber ^ammerjungfer

feiner 3}2utter. — iSefonberS in ber 3ugenb fijirt firf) baS ^id

unferS ©lücfe« in ©eftalt einiger Silber, bie uns oorfrf)Weben

unb oft baS ^albe, ja baQ gan^e Seben l)inburcl| oerl^arren. <Sic

fiub eigentli^ nedenbe ©efpenfter: benn, ^aben wir fic errei^t,

fo jerrinnen fie in uid)tg, inbem wir bie (5rfal)ruug maäjtn, baß

fie gar ni^tS, oon bem wo8 fic öer^ießen, leifteu. ©iefer 5lrt

finb einzelne @cenen be§ ^äuSlidjen, bürgerlichen, gefellfd}aftlid)eu,

Iänblid)en Öebenö, Silber ber So^nung, Umgebung, ber ßljren*

5cid)en, Sf^efpettöbe^eugungen u. f. w. u. f. w. chaque fou a sa

marotte: au^ ba§ Silb ber ©eliebten gehört oft bal)iu. Daß

e« uns fo ergebe ift wo^l natürlid): benn ba« luf^auli^e wirft,

weil es baö Unmittelbare ift, aud) unmittelbarer auf unfern

SBiüeu, als ber Segriff, ber abftrafte ©ebanfe, ber bloß baS M'
gemeine giebt, o^ne baS (äiu^clne, weites bod) gerabe bie ^Realität

enthält: er fann ba^er nur mittelbar auf unfern Sillen wirfeu.

Uub bod) ift eS nur ber Segriff, ber SBort ^ält: bal)er ift eS

Silbung, nur i^m ju trauen, grellid) wirb er wo^t mitunter

ber (grläuterung unb ^arapf)rafe burd) einige Silber bebürfen:

nur cum grano salis.

19) ©ie oor^ergegaugene 9?egel läßt fic^ ber allgemeineren

fubfumireu, baß man überall ^err werben foll über ben (ginbrucf
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beS ©egenwärtigen unb Slnf^autidien überhaupt. ®iefer ift gegen

iia§ Uo^ ©eba^te unb ©eiüu^te unöcv[)ä(tui^mä|3ig ftar!, nirfit

üermöge feiner 9}?aterte unb ®cl)a(t, bie oft fe^r gering finb; fon*

bern üermöge feiner gorm, ber ^nfcf)aulicf)!eit unb Unmittetbarfeit,

a(ß h3etcf)e auf ba6 ©eniütl^ einbringt unb beffen 9^u^c ftört,

ober feine 33orfä^e erfc[)üttert. !5)enn haS S3orf)anbene, ta& Sin*

fcf)aulid)e, iüir!t, aU lei^t überfel)bar, ftetö mit feiner ganjen

©etualt auf ein 9!)?at: l^ingegen ©ebonfen unb ©rnnbe üertangen

3eit unb 9?u^e, um ftücSiüeife bnrrf)bad)t ju werben; bat)er man

fic ni^t jeben Slngenbütf gan^ gegenwärtig ^aben fann. S)em»

jufofge reijt ba§ 5tngcne^me, inetdjem wir, in ^S'olge ber Ueber*

(egung, entfagt ^aben, unö bocf) bei feinem Slnblid: eben fo häuft

uns ein Urt^eif, beffen gänjlidje 3n!ompeten5 wir tennen; erjürnt

unö eine Seleibigung, bereu S3eräd)tli(^{eit wir einfe^n; eben fo

werben jel^n ©riinbe gegen ha§ SSorl^anbenfe^n einer ©efa^r

überwogen oom fatfc^en «Schein i^rer wirüi^en ©egenwart, u. f. f.

3n allem ©iefen mad)t fid) bie urfprünglid)e Unöernünftigfeit

unferö SBefenS gettenb. Sind) werben einem berartigen (Sinbruc!

bie Sßeiber oft erliegen, unb wenige SOf^änner l^aben ein foId)eö

Uebergewic^t ber SSernnnft, iia^ fie öon beffen Sirfnngen nii^t

gu leiben l^ätten. SBo wir nun benfelben uid}t ganj überwältigen

fönnen, mittelft bloßer ©ebanfen, t^a ift bag ©efte einen (Sinbrud

burc^ i>m entgegengefe^ten ju neutrotiftren, j. SO. ben Sin*

brud einer 53eleibigung burd) 5tuffud)en ®erer, bie uu8 l^od)*

fd)äl^en; ben (ginbrud einer bro^enben ©efal^r bnrc^ wir!(id)e3

53etrac^ten be§ t^r (gntgegenwirfenben. konnte boc^ jener 3ta*

tiäner, oon bem Öeibni^ (in ben nouveaux essais, Liv. I, c. 2,

§. 11) erjä^tt, fogar ben ©(^merjen ber ^^oIter baburd) wiber*

ftel^n, \>ai er, wä^renb berfelbeu, wie er fid) üorgefc^t, tia§

SSitb beS ©atgenö, an wetdjen fein ©eftänbni^ i^u gebrad)t

l^aben würbe, uid)t einen 5tugenbüd an« ber ^f)antafie entweid)eu

lie^; we6{)alb er oon ^dt gu ^üt io ti vedo rief; we(d)e SBorte

er f^3äter ba^in ertfärt l^nt. ßben aus bem ^ier betradjteten

©runbe ift e§ ein fd)Wereg ÜDing, wenn Sllle, bie un§ umgeben,

anberer 9J?einung finb, aU wir, unb bamä) fid) benehmen, felbft

wenn wir öon i^rem Sirrt^nm überzeugt finb, nid)t burd) fie

wonlenb gemai^t ju werben, einem flüchtigen, »erfolgten, crnftlid)

incognito reifenben Könige mu^ baS unter oier Singen beobad)tete
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Unteriüürfigfcit^cevemouiell feinet üevtrauten S3cg(ettcr§ eine faft

not^trenbigc ^ergen^ftärfung fet)n, bomit er nid)t am dnbe fic!^

fclbft besireiffe.

20) 9^ad)bcm irf) fcf)on im glreiten ^apttct ben l^o^eit SBert^

bcr ©efunbtjeit, al§ iDe(d)c für unfcr ©IM ta§ Grfte imb

Si(f)tigfte ift, ^eröorgel^oben f^abe, will ic^ ^ier ein ^aar gouj

alfgcmeincr S3crf)n(tung§regc(n gii i^rer -Sefefttgung unb 33clt>a^*

ruug angeben.

'SRan ^ärte fid) baburd^ ab, baf man bem Körper, folüol^l

im ®an3en, lüie in jebem 2:^eife, fo lange man gefunb ift, ved)t

öiel Slnftrengung unb ©efdjlrerbe auffege unb ficf) gelüö^ne, tt?ibrigen

(äinfluffen jeber 2lrt ju n^iberfte^n. ©obalb f)ingegen ein fran!*

^after ^uftanb, fei c§ be§ ©an^en, ober eineö 3:^ei(e?, firf) funb

gicbt, ift fog(eid) ta^ entgegengefe^tc 25erfa^ren ^u ergreifen unb

ber franfc Seib, ober 3:{)ei( beffetben, auf alle SBeife gu fdjoncn

unb 3u pflegen: benn baß Seibenbe unb ®efd)niäd)te ift feiner

Slb^ärtung fällig.

©er 2)^uSfet ttJirb burd) ftar!en ©ebrau^ geftärlt; ber 9lerD

l^ingegen baburd) gefdjiräi^t. 5ltfo übe man feine 30ht^!c(n burd)

jebe angemeffcne 5tnftrengung, pte hingegen bie D^eröcn öor

jeber; atfo bie 5lugen öor ju J^eüem, befonberö refleftirtem t'idjte,

cor jeber 2lnftrenguug in ber ^Dämmerung, wie aud) cor an*

fiattenbem ^etradjten ju f(einer ©egenftänbe; eben fo bie Oljren

öor 5U ftarfem ©eränfdj; öor^ügtid) aber baö ©e^irn öor ge*

SWungener, gu anl^altenber, ober uujeitiger Stnftrengung: bemnai^

laffe man c§ rul^en, wä^renb ber S^erbauung; weil bann eben

bie felbe Seben^fraft, weldje im ©el^irn ©ebanfen bilbet, im

SOkgen unb ben (Singeweiben angeftrengt arbeitet, S^t)mu§ unb

ß^^luö ju bereiten; ebenfall« mä^renb, ober auä) nad), bebeutenber

9)htgfelanftrengung. ©enn, eö öer^ält fid) mit ben motorifc^en,

wie mit ben fenfibeln 9]eröen, unb wie ber @d)mer3, ben wir

in öerle^ten ©liebern empfinbeu, feinen wal^ren ©i^ im ©e^irn

l^at; fo finb t& aud) eigentlid) nidjt bie ©eine unb Slrme, weld)e

ge^n unb arbeiten; fonbern baS ©e^irn, nämlid) ber 3:()eil

bcffelben, weld)er, mittelft be§ öerlängerten unb bcig 9xücfen*

3)?ar!§, bie 9?eröen jener ©lieber erregt unb baburc^ biefe in

53ewegung fe^t. ©emgemä^ l^at aud) bie ßrmübung, weld)e

wir in ben Steinen ober Slrmen fül)len, il)ren wahren <Bii} im
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®e^irn; toe^atb eben blop bie 2D?u6fe(n ermüben, bereu ^c
raegung lütüfürtic^ ift, b. fj. bom ©e^irn augge^t, hingegen uid^t

bie o^ne Stüfür arbeitenben, wie baS ^erj. Offenbar alfo wirb

ba^ ©e^irn beeinträchtigt, lüenn man i^m ftarfe 3)?uö!e(t^ätigfeit

unb geiftige Slnfpannuug jugteic^, ober auc^ nur bi(f)t hinter

einanber ab3n)tngt. ^iemit ftreitet eö ni^t, ba^ man im Stufang

eines @pa3iergangö, ober überfiaupt ouf furjen ©äugen, oft

erp^tc ©eifteSt^ätigfeit fpürt: benn ba ift norf) fein (Srmüben

befagter ©e^trnt^eile eingetreten, unb anbrerfeitS befi3rbert eine

fo(d)e leicE)te aJJuöMtrjätigfeit unb bie bur^ fie Dermef)rte 9i'e=

fpiration ba& 5luffteigen beS arteriellen, nunmehr aud^ beffer

o^^birten •S3(uteS ^um ©e^irn. — S3efonber8 aber gebe man bem

©e^irn ba§ 3U feiner 9?efe!tion nötf)ige, üolfe OJJaa^ be§ @d)fafe6;

benn ber @^(af ift für ben ganzen 3J?enfd)en n^aö ba^ Slufsie^n

für bie U§r. (S5ergr. SBelt aU mUt unb S^orftellung II, 217. —
3. Stuft. II, 240.) ©iefeS Tlaa^ lüirb um fo größer fet^n, ie

entn)i(fe(ter unb tf)ätiger ha& ©et)irn ift; e§ jeboc^ ju überfcfireiten

wäre bfo^er ^eitöerluft, »eil bann ber @rf)laf an Sntenfion oer*

liert was er an S^tenfion gewinnt. (93erg(. Seit a(§ Sßiöe unb

23orfteaung II, 247. — 3. Stuft. II, 275.)*) Uebert)aupt be*

greife man inof)!, baj3 unfer ®enfen nid)t§ StnbereS ift, ats bie

organif^e gunttion beS ©e^irnS, unb fonad^ jeber anbern orga-

nif^en 2:ptig!eit, in ^infic^t auf Stuftrengung unb 9?u^e, fid)

anatog oer^ätt. SBic übermäßige Stnftrengung bie Stugen oer*

birbt, ebenfo baß ©e^irn. 3JZit a^tei^t ift gefagt worben: baö

©et)irn benft, wie ber 3J?agen oerbaut. ©er SBa^n oon einer

immaterieCten, einfachen, wefentti^ unb immer benfenben, foIg=

tid) imermüblid)en ©eete, bie ta im ©et)irn bloß togirte, unb

nichts auf ber Sett bebürfte, ^at gewiß aJJandien ju unfinnigem

25erfa^ren unb 2tbftumpfung feiner ©eifteSfrüfte öerteitetj wie

benn j. iö. ^^i^iei^vi^ ber ©roße ein SRat oerfu^t ^at, fid)

baö (Sdjtafen gauj abaugewb^nen. '^k ^^itofoptjieprofefforen

*) 2)er @d)laf ijl ein «Stücf Sob, tceldje« tott anticipando Borgen unb

bafür baS burc^ ben Sag erfc^ö^jfte SelJen inteber ermatten unb erneuern.

Le sommeil est un emprunt fait ä la mort. 2)er ©cbtaf borgt toom 2;obe

jur Stufred^t^altung beS Gebens. Ober: er ift ber cinftioeilige 3tn8 beS

2cbe8, »etc^er felbft bie Äa))italabsa^lung ift. S)iefe »irb um fo f^äter ein»

geforbert, je reichlichere 3infen unb je regelmäßiger fie gesa^It »erben.
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ipürben lüo'^l t^un, einen foI(i)en, fogar praftift^ üerbcvblid)en

3BQl)n ni^t biirrf) i^re fate^igmuSgered)tfe^ntt)ot(enbe 9?oden-

ip^ifofop^ie ju kförbern. SDZan foü fi^ geiüö^nen, feine ©eifteö*

f rufte buvc^anS al0 p^t)fio(o9ifd)e gunfttonen 3U betrachten, um
banad) fic ju be^anbetn, ju frf)onen, an3uftren9en u. f. \v., unb

5U bebenicn, ba^ jebeS förderliche Seiben, -öefc^iuerbe, Unorbnung,

in irelrfiem Streif eS and) fei, ben ©eift afficirt. S(nt beften be»

fä^igt fjieju Sabauiö, des Rapports du physique et du moral

de rhomme.

©ie SSernad)(äffigung be3 ^ier gegebenen 9?at^6 ift bie Ur-

fo^e, au6 n}cW}er mantfie gro^e ©elfter, lule aurf) gro^e @c*

lehrte, im Sttter f(J)n?ad}finnlg, flnbif^ unb felbft wafinflnnlg

gelüorben finb. 'S^a^ 3. -53. bie gefeierten (5ngtlf(i)en ©iditcr biefeö

3a^r§unbert§, tuie Sßatter @cott, 2Borb§n)ortI), ©outbel)

u. a. m. im Sllter, ja, frf)on in ben fedijlger Salären, gelftig

ftumpf unb unfät)ig geworben, ja, jur ÖmbecilUtät ^erabge=

fnnfen flnb, ift o^nc 3tt^'^'f^t barans ju erftären, ba^ fie fämmt*

lid), üom l^o^en Honorar üer(o(ft, bie ©c^riftftcHerei a(ö ©cmerbc

getrieben, atfo beö ©elbeS wegen gef(f)rieben Ijaben. ®ie§ üerfül)rt

ju wibernatür(id)er Slnftrengung, unb wer feinen ^^egafu6 ins

^06) fpannt unb feine SD?nfe mit ber ^eitfdje antreibt, wirb es

auf analoge SBeife bilden, wie !Der, weld)er ber 93ennö 3^^ö"9^*

bienfte gcleiftet l^at. 3c^ argwt)()ne, ba^ and) ^aut, in feinen

fpäten 3o§ren, uai^bem er enbtii^ berühmt geworben war, fi^

überarbeitet unb babnrd) bie gweite Äinbfielt feiner üler testen

3a^re üeranlafit [)at. —
Geber SJ^ouat beö Sal^reö f)at einen eigentpm(ld)en unb un*

mittelbaren, b. f). üom Setter unabtjängigen, Slnf(uJ3 auf unferc

©efnnb^elt, unfere förperlldjen ^uftönbc überl^aupt, ja, aut^ auf

bie geiftigcn.

C. Unfer Sßer^alten gegen 5tnbere betreffcnb.

21) Um burd) bie SBett ju fommen, ift e^^ swedmä^ig, einen

großen 33orrat^ oon 33orfld)t unb 9^ad)fic^t mlt^unel^men:

burd) erftere wirb man öor ©d;aben unb SJertuft, burd^ Ie|jterc

üor (gtrelt unb ^änbet gefd)ütjt.
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S53er unter SDIenfcficn ju (eben ^at, barf feine Snbioibnntität,

fofevn fie t>oä) ein 5DZat üon ber 3^atnr gej'c^t unb gegeben ift,

nnbcbingt üeinucrfen; and) nid)! bie jdjtcdjtefte, evMvniItd)fte, ober

Iäd)cr(idj[tc. @r ^at fie üielnte^r ju nehmen, alö ein Unabänber*

lidjcö, n)e(d)e§, in gotge eine« eiuigen unb nietap()lj[i[d)cn ^rincip?,

fo fcl)n nuiJ3, luie e§ ift, unb in bcn argen g'äücn fott er benfen:

„t^ inu^ and) foId)e ^än^e geben". §ätt er e§ anberS; fo tl)nt

er Unrecht unb forbert ben 5lnbern f)eran§, jum Kriege auf STob

unb Seben. ©enn feine eigent(id)e Snbioibuaütät, b. 1^. feinen

uioraIifd}en S()arafter, feine ßrtenntnipräfte, fein 2:cmperament,

feine "^pfjtifiognomie u. f. tt). fann deiner änberu. SSerbammen

mir nun fein Sefen gan^ unb gar; fo bleibt il)m nidjtö übrig,

üU in un§ einen 2:obfcinb ju befämpfen; benn wir motlen i^m

bo6 9?ed)t gu ej:i[tiren nur unter ber S3ebingnng jugefte^n, ba^

er ein 5lnberer inerbe, a(ö er unabänberüd) ift. S)arnm alfo

uuiffen n)ir, um unter 931enfd}en leben ^u fbnnen, 3eben, mit

feiner gegebenen Snbioibnatität, tüie immer fie and) anögefatten

fe^n mog, befte^n unb gelten laffcn, unb bürfen blo^ barauf

bebadjt fetjn, fie fo, \mt \l)xt 5lrt unb Sefc^affen^eit e§ suläfjt,

ju benu^en; aber lüeber auf i^re SKenberung ^offen, nod) fie, fo

lüie fie ift, fd)led)tl)in öerbammen. 'S^kQ ift ber n)af)rc @inn beö

@prud)e^: „leben unb leben laffen". ©ie 5{nfgabe ift inbeffen

uidjt fo tei^t, wie fie gered)t ift; unb gtndüc^ ift ju fdjä^en, wer

gar manche Sfnbiöibnalitäten auf immer meiben barf. — 3n^

jwifdjen übe man, um 9D?enfd)en ertragen gu (ernen, feine ®cbulb

an (eblofen ©egenftänben, wetd)e, üermöge medjanif^er, ober fonft

pljijfifc^er 9lotf)Wenbig!eit, unferm 2:f}un fic^ l^artnädig Wiber-

fc^en; W03U tägUd) Gelegenheit ift. ©ie baburd) erlangte ©ebulb

lernt man uad)^er auf 9)?enfd)en übertragen, inbem man fid) ge*

w'öfjnt, 5u beuten, ba^ and) fie, wo immer fie un§ ^inbertic^ finb,

3)ieS vermöge einer eben fo ftrengen, ans i^rer Statur l^erüor-

gc^cnben g^^ot^wcnbigfeit fel)n muffen. Wie S)ie, mit welcher bie

Icblofen S)inge Wirten; ba^er e§ eben fo t^öric^t ift, über i^r

2:^nn fi^ ju entrüften, wie über einen ©tein, ber unß in ben

SBeg roüt. iöei a)iand)em ift eö am ftügften ju beuten: „önbern

werbe id) i^n nic^t; atfo wiü ic^ iljn benu^en".

22) Q§ ift 5um (grftannen, wie teid^t unb fc^neü ^omoge*

neität, ober ^eterogeneität beS ©eifteS unb ©emüt^g jwifdjen
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a)?cn[^en ficf) im ®efpräcf)e fitnb gicüt: an jcber ßfchitgfeit lüirb

fie fühlbar. iSetreffe ta^ ®e[prä(^ aud} bie frembartigften, gleich*

güüigften ©inge; fo tüirb, giüifrfjeii tucfentlicf) heterogenen, faft

jeber ®a^ beö (Sinen bem Slnbern mttjx ober minber mi^faüen,

mand)er gar if)m ärgerlii^ fet)n. homogene f)ingegen fül)(en fo*

g(eic^ nnb in SlUem eine gelüiffe Uebereinftimmung, bie, bei großer

^omogcneität, batb gur üoüfommenen Harmonie, ja, ^um Uni[ono

5u[ammenflie^t. |)ieran§ erffärt firf) 3nübrber]'t, irarnm bie gan}

©ewö^nlidjcn fo gefeüig finb nnb überall fo (eid)t rec^t gute

©efeüfrfjaft finben, — fo rerf)te, liebe, wacfere Sente. iBei ben

Ungeinöfjnlidjen fäüt e§ umgefe^rt an§, unb befto mef)r, je aus*

gezeichneter fie finb; fo ba^ fie, in i^rer 5lbgcfonbert^eit, ju

3eiten, fic^ orbentüd) freuen !i3nncn, in einem Stnbern nur irgenb

eine i()nen felbft homogene i^iber ^erauögefunben ju l^aben, unb

märe fie norf) fo !(ein ! ®enn Seber fann bem Stnbern nur fo

biet fet)n, wie biefer i^m ift. X)ie eigenttid)en großen ©eifter

^orften, n^ie bie Slbtcr, in ber |)b^e, allein. — ^^^^'t^i^'^ aber

luirb hieraus üerftänbli^j njie bie ©leidjgefinnten fidj fo f^neü

5ufammenfinben, gleid) aU ob fie magnetifd) 3U einanber gebogen

mürben: — öermanbte ©eelen grüben fid) üon ferne. 21m ^äu=

figften freili^ mirb man ©ieö an niebrig ©efinnten, ober fi^le^t

begabten, ju 6eobad)ten ®elegenf)eit Ijaben; aber nur weil biefe

legioneuweife ejiftiren, bie beffern unb oor3nglid)en 9ktnren ^in*

gegen bie feltenen finb unb §ei§en. SDemnac^ nun werben 3. So.

in einer großen, auf praltifdje ^rücät gerichteten ®emeinfd)aft

jwei re^te @d)nr!en fi^ fo fc^neü erfennen, aU trügen fie ein

t^elbjei^en, unb werben aliSbalb jufammentreten, um SDZipbrau^,

ober S3erratl) ju fdjmieben. 3DeSgteid)en, wenn man fid), per

impossibile, eine gro^e ®efellfd)aft üon lauter feljr üerftänbigcn

unb geiftrei^en beuten ben!t, biö auf jwei ©ummföpfe, bie au^

babei wären; fo werben biefe fi^ f^mpat^etifc^ ju einanber ge*

jogen füllen unb balb wirb jeber üon beiben fid) in feinem iper^en

freuen, boä) wenigftenS (ginen oernünftigen Wann angetroffen 3U

^abcn. 3Bir!li(^ mertwürbig ift eS, ^tUQZ baüon 3U fe^n, wie

3wei, befonbcrä üon ben moralifc^ unb intedcftuell 3"^"ü*^fte^)cn*

ben, beim erften Slnblid einanber erfennen, fi^ eifrig einanber 3U

nähern ftrebeu, freunblic^ nnb frcnbig fic^ begrü^enb, einanber

entgegeneilen, als wären fie alte ^efanntc; — fo auffallenb ift
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eg, bafj matt öcrfuc^t intvb, bev ^ubb^aiftl[d)en TltUmp]t)ii)o\zn'

Icljvc gemilp, an3une^men, fie tüäreti fc^on in einem frühem iOeben

kfreunbet gcn^efen.

Sai? jebod), felbft bei oie(er Uebereinftimmung, ü)?enfd)en

au§einanbert)ä(t, auc^ tüoljt öorüberge^enbe ©iöfjarmonie äWiidjcn

itjnen erzeugt, ift bie 23erfd)ieben^eit ber gegenwärtigen @tim*

mung, qIö iücld)e faft immer für jeben eine anbcre ift, nad|

2)ha^gabe feiner gegenlüärttgen Sage, -33efd)äftigung, Umgebung,

!örpcrlid)en ^uftß"^«^^/ ongenbüdlidicn ©ebanfengangcö u. f. nj.

!^arauö entfte^en ^lüifdjen ben l^armonirenbeften ^crfönli^feiten

T)iffonan3en. !5)ie gur 3tnf^ebung biefer @ti3rung erforberIid)e

Sorreftion ftet§ oorneljmen unb eine gteic^fd)iüebenbe S'cmperatur

einfüf)rcn gu fi3nnen, n^ärc eine Sciftung ber ^öc^ften Sitbung.

Sie üiel bie ®(eid)l^eit ber ©ttmmung für bie gefelUge ®emein*

fd)aft (eifte, tä^t ftc^ baran ermeffen, ba^ fogar eine 3al)Ireid)e

®efellfd)aft gu lebhafter gegenfeitiger SJhttf^eitung unb aufrichtiger

5:f)eilnaf)me, unter allgemeinem •33e^agen, erregt wirb, fobalb

irgenb ctraaS Objeftioeö, fei eö eine ©efal^r, ober eine ipoffnung,

ober eine ^f^a^ri^t, ober ein feltencr 5tnbli(f, ein @d)aufpief, eine

9)hifi!, ober \va& fonft, auf 2löe jugleid) unb gteidjartig einwirft.

Denn Dergteidien, inbem eS aüc ^>riöatintereffen überwältigt, er*

jcngt uniüerfeüe (Siu^eit ber ©timmung. 3n Ermangelung einer

fo(d)en objeftiüen @inwir!ung wirb in ber Sieget eine fubjeftiüe

ergriffen unb finb bemnai^ bie i5'(flfd)en ba^ gewiil^nli^e SDiittef,

eine gemeinf^aftlid^e ©timmung in bie ©efeUf^aft ju bringen,

©ogar 3:^ee unb Kaffee bienen biefer 5(bftd)t.

(Sben aber auö jener Disharmonie, welche bie 3Serfd)ieben*

^eit ber momentanen «Stimmung fo (cid)t in aße @emetnfd)aft

bringt, ift eö jum Z^t'd erüärlid), ba^ in ber Don biefer unb

allen ä^ntii^en, ftörenben, wenn and) öorüberge^enben, ©inflüffen

befreiten (Erinnerung fid) 3eber ibeatifirt, ja, bigweiten faft der*

!tärt barfteüt. Die (Erinnerung wirft, wie ta§ ©ammfungSgtaS

in ber Camera obffura : fie gie^t SlUeö sufammen unb bringt ta--

burc| ein üiel f^önereö öitb fjerüor, afs fein Original ift. Den
^ort^eil, fo gefe^n ju werben, erfangen wir jum 2^^eil fd)on

burd) icbe Sfbwefen^eit. Denn obgfei^ bie ibealifirenbe (Srinne*

rung, bis jur 33oüenbung i^reS Serfeö, geraumer 3cit bebarf: fo

wirb ber 5(nfang beffcfben bod) fogicid) gemai^t. Dieferwegen
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ift eö fogar ffug, \i6) feinen iöefannten nnb guten ^^reunben nur

md) fiebeutenben 3*'^if^)cnräuinen ju jeigen; inbem man atSbann,

beim Sieber[e^n, mer!en njirb, ba^ bic (Erinnerung f^on bei ber

Arbeit gelüefcn ift.

23) deiner !ann über fi^ fe^n. ^iemit n^iü ic^ fagen:

3eber ficijt am 5lnbevn nur fo öiet, aU er felbft auci^ ift: benn

er fann i^n nur nad^ 90?aa^gabe feiner eigenen ^nteüigenj

faffcn unb üerfte^n. 3ft nun biefe üon ber niebrigften 5trt;

fo werben oüe ©eifteögaben, and) bie größten, i^re 3Bir!ung

auf ifju öerfcl)(cn nnb er an bem -Söefi^er bevfetben nid)t§ n)oI)r*

nef)men, aU bIo§ ba§ S^iiebrigfie in beffen önbiüibualität, alfo

nur beffen fämmtli^e ©djinäc^en, S^emijeraments* nnb ß§ara!ter*

fester. !Darau8 wirb er für iljn jufammengefetjt fe^n. S^ie

Pieren geiftigen ^^ä^igfciten beffetben ftnb für i^n fo wenig

oürf)anben, wie bie garbc für bcn S3(inben. ®enn alle ©eifter

finb S)em uufiditbar, ber feinen ^at: nnb febe SBertf)frf)ä^ung

ift ein ^robu!t auö bem Sßevtlje beö ©efdjäljten mit ber dv
fcnntni^fp^äre be« ©diä^erS. |)ierau8 folgt, ia^ man fi^ mit

3cbcm, mit bem man fprirf)t, niöedirt, inbem 2lüe§, waö man
üor it)m öoronS l^aben fann, üerfc^winbet nnb fogar bie baju

erfovbcrte ©etbftüerteugnung üöUig unerfannt bleibt, (grwägt

man nun, wie burcf)au5 nicbrig gefinnt unb niebrig begabt, alfo

wie burdjauö gemein bie meiften a}Zenfrf)en finb; fo wirb man

einfetju, ba^ e§ niel)t mögtid) ift, mit i^nen ju reben, of)ne, auf

foldje ^dt, (nac^ 3tna(ogie ber cleftrifd)en 33ert()eihtng) fclbft

gemein gu werben, unb bann wirb man ben eigentlii^cn (ginn

unb ba^ STreffenbe beS SKuöbrudg „fic§ gemein mad)en" grünb=

lidj öerftcl)n, jebod) and) gern jebe ®efel(fd)aft mciben, mit we(d)er

man nur mittetft ber partie honteuse feiner Statur fommn*

nijiren fann. 'änä) wirb man einfe^n, bo^, ©ummföpfcn un^

^fZarren gegenüber, e§ nur einen Seg giebt, feinen 33erftanb

an ben 2:ag jn legen, unb ber ift, ba^ mon mit if)nen ni^t

rebet. SIber freiOd) wirb atöbann in ber ©efeüfdjaft 3)?and)em

bisweilen ju 9??nt^e fet)n, wie einem Srän3er, ber auf einen

^aü gefommen wäre, wo er lauter 8at)me anträfe: mit wem

foü er tanken?

24) ®er 9}2enfd) gewinnt meine ^o^adjtnng, a(« ein unter

^unbcrt 5luöertefener, wetdier, wann er auf irgenb etwas ju
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trarten f)at, atfo unbefdjäftigt bnfi^t, nic^t fofovt mit S)em, mag

if)m gernbe in bie .^äitbe !ommt, ettuau feinem ®tocf, ober a}?e[[er

unb ®aM, ober wag fonft, taftmäßig pmmert, ober fta^pert.

Sa^rf^einürf) ben!t er an etiraS. 33ie(en beuten hingegen fie^t

man an, ba^ bei i^nen ba& @ef)n bie ©teile beS ®enfen5 gan^

eingenommen ^at: fie [ud)en [id) bnr^ klappern i^rer (5j:iften5

bewußt gu werben; wenn nämlid) fein (Sigarro bei ber §anb

ift, ber eben biefem ^^^^cfe bient. 5lu8 bem[elben ©rnnbe finb

fie anc^ beftänbig gonj Stugc unb £)^r für 'ätU§, waö um fic

üorge^t.

25) 9?od)efoncoutb ^at treffenb bemerft, ba^ eS fc^wer ift,

Semanben gugfeid) fjod) ju üerefjren unb fe^r ju lieben, ©emnad)

Ratten wir bie Sffia^t, ob wir un§ um bie Siebe, ober um bie

33ere^rnng ber 2l?enfd)en bewerben wollen. S^re Siebe ift ftctö

eigennü^ig, wenn aut^ auf ^iJc^ft öerfi^iebene S33eife. 3"'5ci^^ ift

Saö, woburc^ man fie erwirbt, ni^t immer geeignet, uns baranf

ftolj 3U mad)en. ^auptfäd^tid) wirb einer in bem aJlaa^e beliebt

fe^n, aU er feine Slnfprüdje an ®eift unb ^er^ ber 2;nbern

niebrig fteüt, unb jwar im ©ruft unb o^ne ^ßerfteüung, aud) ni^t

b(o§ aus berjenigen 9^ac^fidjt, bk in ber 35erad)tung wurzelt. &Juft

man fid) nun Riebet ben fe^r wahren SluSfpru^ beö §etöetiu§

jurücf : le degre d'esprit necessaire pour nous plaire, est une

mesure assez exacte du degre d'esprit que nous avons ;
—

fo folgt aus biefen ^rämiffen bie ^onflufion. — hingegen mit

ber SJere^rung ber SOIenf^en fielet eS nmgefel^rt: fie wirb if)nen

nur wiber i^ren SBiüen abgezwungen, aud), ebenbeS^alb, meiftenS

oerfiel^lt. S!)a^cr giebt fie uns, im Innern, eine öiet größere

iöefriebigung: fie ^ängt mit unferm Sertl^e jufammen; weites

oon ber Siebe ber 2)?enfd)en nid)t unmittelbar gilt: benn biefe

ift fubjeftio, bie 35ere^rung objeftio. 9fiü|lic^ ift uns biß Siebe

freilid) me^r.

26) 3)ie meiften 9}?enfd)en finb fo fubjeftio, ba^ im ®runbe

nichts Sntereffe für fie f)at, olS gon^ oüein fie felbft. ®al)er

fommt es, ba^ fie bei etilem, waS gefagt wirb, fogtcid) an fid)

benfen unb jebc jufällige, nod) fo entfernte Se3ie§ung auf irgenb

etwas iljuen ^erfönli^es i^re ganje 5lufmerffamfeit an fii^ rei^t

unb in Sefi^ nimmt; fo ba^ fie für bm objeftiüen ©egenftanb

ber $Rebe feine i^affungSfraft übrig behalten; wie andj, ba^ feine



478 ^aränefen unb 9J?oj:tmen.

©rünbe etnjaS bei i^nen gelten, fobalb i^r Sntereffe ober if)re

^itelfeit benfelben entgegenftel^t. "Da^er finb [ie fo Ieirf)t serftreut,

fo Uidjt oerleljt, beleibigt ober gelränft, bo§ man, öon mag eö

au^ [ei, objeütö mit i^nen rebenb, nic^t genug fic^ in Stc^t m^--

men fann öor irgenb ttieirfien mbglid)en, öieüei^t nacf)tt)eiligen

SScjie^ungen be§ ©efagten ju bem ttjert^en unb garten @e(bft,

ba§ man ba üor firf) f)at: benn ganj allein an biefem ift i^nen

gelegen, fonft an nicf)tg, unb lüä^renb [ie für ha§ Sffia^re unb

ireffenbe, ober (Schöne, geinc, Söi^ige ber fremben 9xebe o^ne

(Sinn unb ®efüf)l [inb, ^aben fie bte jartefte (gmpfinblid)!eii gegen

3ebeg, iüa§ auc^ nur auf bie entferntefte unb inbireftefte SBeife

i^rc f(ein(i(f)e Siteifcit öericljen, ober irgenb mie nadjt^eilig auf

tl^r f)öc^ft pretiofeg ©elbft refleftiren fönnte; fo ba| fie in i^rer

S3erlet^barfeit ben f(einen ^unben gleiten, benen man, o^ne fic^

beffen ju oerfel^en, fo Ieid)t auf bie Pfoten tritt unb nun ba§

®equie!c anjuljbren ^at; ober auc^ einem mit SBunben unb beulen

bebecften Traufen üerglicf)en werben fönnen, bei bem man auf ba§

©ef)utfamfte jebe mögtt(f)e 33erü^rung ju bermetben ^at. ©ei

9JJancf)en gef)t nun aber bie @ad)e fo Jreit, ta^ fie ®eift unb

35erftanb, im ©cfpräii) mit i^nen an ben Zqq gelegt, ober bo(^

nid)t genngfam oerftedt, gerabep aU eine ©eleibigung empfinben,

n^cnngleid) fie fo(cf)e oor ber §ianb nod) üerl)e§(en; inonad) bann

ober nadjl^er ber Unerfahrene oergebliii^ barüber nad)finnt unb

grübelt, mobur^ in aller SBett er fi^ if)ren ®roü unb ^a^

jugejogen fiaben !i3nne. — (Sben fo leid)t finb fie aber aud) ge»

fc^meic^elt unb geiüonnen. iDa^er ift i^rUrtljcit meiftenß beftod^cn

unb blo^ ein 2Iu§fprud) gu ©unften i^rer Partei, ober ^(affe;

nid)t aber ein objeftioeS unb geregtes. 2)ieö 2lüe8 beruijt

barauf, ba^ in i^nen ber Sille bei SBeitem bie (Srfcnntni^ übcr=

iviegt unb il)r geringer 3nteüeft ganj im ©ienfte be6 SBißen^

ftel)t, öon n)etd)em er aud) nid)t auf einen 2Iugenb(i(f fid) loSi^

madjen fann.

(Sinen großartigen •S3en)ei§ öon ber erbärmlichen ©ubjettiöität

ber U)?enfd)en, in golge n)eld)er fie 21t(cö auf fid^ bejie^n unb

öon jcbem ©ebanfen fogleici^ in geraber öinie auf fid^ jurüd*

ge^n, liefert bie 51ftrologic, lüelc^e ben ®ang ber großen

Seltförper auf ba^ armfälige 3d) bejie^t, mie auc^ bie Kometen

am ^immel in SBerbiubung bringt mit ben irbifc^cn i'")ünbehi
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imb Lumpereien. ®ie8 aber ift ju aüen unb fd)on in bcn äfte*

ftcu Reiten ge[djel)en. (®. 3. iö. Stob. Eclog. L. I, c. 22, 9,

pag. 478.)

27) iSet jeber S3erfe^vtf)eit, bte im '>)?iibUfo, ober in ber

©efeKi'djaft, gefagt, ober in ber Cttteratur gefdjrleben unb iüof)t=

aufgenommen, trenigftenö nidjt linberlegt unrb, foll man nidit

eerjiueifelu unb meinen, ba^ eö nun babei fein ©eiuenben ^aben

h)erbe; fonbern iriffen unb fid) getröften, ha^ bie ^aäjt Ijinter^

F)er unb admäfig ruminirt, beteudjtet, bebad}t, erivogen, be-

fpro^en unb meiftenö gute^t rtdjtig beurtf)ei(t luirbj fo ha^, nad)

?iner, ber @d)iüierig!eit bcrfetben angemeffenen i^rift, enblid) faft

SUIe begreifen, n)a§ ber f(are Ä'opf fogicid) fa^. Unterbeffen

freiließ mufj man fid) gebulben. 3)enn ein SO^ann bon ridjttger

6infid)t unter ben iöet^i^rten glcid)t ©em, beffen lU}r ridjtig

ge^t, in einer <Stabt, bereu St^urmu^ren alle falfc^ gefteüt finb.

dx aüein tnei^ bie ma^rc ^dt: aber tt)a§ ^ilft e§ iljm? atle

SBctt rid)tet fid) nad) ben falfd) ^eigenben @tabtuf)ren; fogar

aud) ®te, n)eld)e miffen, ba^ feine U§r atlein bie ival^re ^ett

angiebt.

28) 5Die 9}?eufd)en gicidjen barin ben ^inbcrn, ha^ fie un=

artig werben, itienn man fie üer^ie^t; ba^er man gegen feinen

3U uad)g!cbig unb liebreid) fetjn barf. Sie man, in ber 9iegcl,

feinen greunb baburd) dertieren wirb, ha^ man i^m ein ©arle^n

abf($(ägt, aber fe^r teid)t baburc^, bo§ man eö i^m giebt; eben

fo, uic^t leidjt einen burc^ ftolje« unb etmaö üernadjläffigenbe?

iöetragen; aber oft in golge gu öieler greunblidjfeit unb ^mov-
fommen§, al6 wetd)e i^n arrogant unb unerträgtid) mad)en,

troburd) ber Sdxnä) ^erbeigefütjrt wirb. Sefonberg aber ben

@eban!en, i^a^ man if)rer benöt^igt fei, fönnen bie a)Zenfd)en

fd)(ed)terbingS nidjt Verträgen; Uebermutl^ unb Slnmaa^ung finb

fein un^ertrenntici^eS ©efolge. ^ei einigen entfielt er, in geunffem

®rabe, f(^on baburd^, t>a^ man fid) mit iljuen abgtebt, etwan

oft, ober auf eine oertrauli^e SBeife mit i^nen fprid)t: aföbalb

werben fie meinen, man muffe fid) öou i^nen and) etwa^ gefallen

laffen, unb werben ücrfud)en, bie ©d)ran!en ber ^üf(id)feit ju

erweitern. ®af)er taugen fo SS^enige jum irgenb oertrauteren Um*
gang, unb foü man fi^ bcfonberö pten, fid) nid)t mit niebrigen

9iaturen gemein gu mad)cn. ga^t nun aber gar ßiner ben
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©ebanten, er fei mir öiet nöt^iger, aU id) i^m; ^a ift c8 i§m

[ogteic^, alö Ijätte irf) i^m eüras gefto^feu: er iüirb fu^en, [ic^

]ü rni^en unb eS tnieberjuertangen. Ucbertegen^eit im Umgang

ertt)äd}[t allein barauö, ia^ man ber 5tnbern in feiner 2Irt unb

2Bei[e bebarf, unb bieS fe^n tä^t. ^Ciefernjegen ift eS rat^fam,

Sebem, eS fei Tlann ober SBeib, Don 3^^^ ju ^^it fü^Ibor ju

marfjen, ba§ man feiner fc^r tt)oI)I entratfjen fönne: \iaQ bcfeftigt

bie i^reunbfdjaft; ja, bei ben meiften beuten fann eS nid)t frf)aben,

lüenn man ein ©ran ®eringfrf)ä^ung gegen fie, bann unb njann,

mit einfließen läßt: fie legen befto me§r Sert^ auf nnfere ^^veunb*

f(i)aft: chi non istima vien stimato (roer nicf)t adjtet lüivb ge*

adfjtet) fagt ein feine« italiänifdjeS @prid)n)ort. Oft aber (Sincr

uns lüirfli^ fe^r üiel ftert^; fo muffen tt)ir bieS oor i^m üer*

^e^len, olö ttJäre eö ein SSerbred^en. ®a§ ift nun eben nidjt

erfreuli^; bafür aber wa^r. Äaum ba^ .^unbe hk große t^reuub*

(id)tcit öertragen; gefc^raeigc 3JJenf(^en.

29) S)aß ßeute eblerer 2(rt unb ^ö^ercr Begabung fo oft,

jumal in ber Sugenb, auffallenben 3)?angel an 3)ienfd)entcnntniß

unb Sßeltflugljeit üerrat^en, ba^er lei^t betrogen ober fonft irre

gefül^rt werben, tt)ä^renb bie niebrigen ^f^aturen fi^ öiel fd)neller

unb beffer in bie SBelt ju finben n^iffen, liegt baran, ba^ man,

beim 3)?angel ber Srfatjrung, a priori ju urtljeilen l)at, unb bafj

überl)aupt feine (5rfal)rung eS bem a priori gteid)tl)ut. ®ieö

a priori nämlid) giebt ®enen oom gewöljnlidjen (2d)lage ha&

eigene ®elbft an bie §anb, ben ©belen unb 35or5ügli(^en aber

nid)t: benn eben al8 fold)e finb fie öon ben Stnbern weit tier*

fd)ieben. 3nbem fie bafjer bereu 3)enfen unb 2:^uu nad) bcm

irrigen bered)nen, trifft bie 9?ed)nuug ni^t ju.

9Benu nun aber aud) ein «Solcher a posteriori, olfo auö

frember iöele^rung unb eigener @rfal)rung, enblid) gelernt l)at,

lüaS öon bm Syjeufdjen, im ©onjcn genommen, ju erwarten ftcl)t,

ba^ nämli^ etwan Vg berfelbeu, in moralifdjer, ober intelleftueüer

i^infidjt, fo bef^affen finb, baß wer nidjt bur^ bie Umftänbc in

^evbiubung mit i^nen gefegt ift beffer t^ut, fie oorweg ju meiben

unb, fo weit eS angebt, außer allem Äontaft mit i^nen ju bleiben;

— fo wirb er benno^ öon i^rer ^leinlid)fcit unb iSrbärmlid)fcit

faum jemals einen au6reid)enben begriff erlangen, fonbern

immerfort, fo lange er lebt, benfelben noc^ ju erweitern unb ju ücr»
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poüftänbigen ^aben, «ntcrbeffen ober firf) gar oft ju feinem ©^abett

öerredjnen. Unb bann n^ieber, nac^bem er bte erf)attene öeter)rnng

rüirfltc^ be]^er3igt f|at, ttiirb cS if)m benno^ ^u 3eiten begegnen,

ba§ er, in eine ©efeflfc^aft i^m nocf) unbefannter 3)?enfc^en gc«

rat^enb, ficf) jn wunbern l^at, lüie fic borf) fämmtlid), i^ren

9?eben unb 9J?tenen nac^, gan^ öernünftig, rebUd), oufric^tig,

el^renfeft unb tugenbfom, babei auc^ tt}of)t nocf) gefdjent unb geift«

reirf) crfcfjeinen. ®ieö folüe iljn iebocf) nicf)t irren: bcnn eS

fommt bto^ ba^er, ba^ bie 9'^atnr eö nid)t nmd)t, tt)ic bie frf)(ecf)ten

^oeten, welche, n^ann fie ©i^urfen ober 9^arren barftellen, fo

ptump unb abfid)töt)olI babei ^u Söcrfe ge^n, bo§ man gteicfjfam

f)inter jeber fotc^er ^erfon ben 5)id)ter ftel^n fie^t, ber i^rc ®e=»

finnung unb ^ebe fortiüäf)renb beSat?onirt unb mit tuarnenber

©timme ruft: „bieö ift ein ®d)ur!e, bieS ift ein 9^arr; gebt

ni^t« auf !DaS, waö er fagt." ®ie 9f?atur Ijingcgcn marf)t eö

tt)ie (Sf)a!efpearc unb ©oetfje, in beren SBerfen jebe "»perfon, unb

wäre fie ber Sleufet fetbft, n)äf)renb fie baftel^t unb rebet, 9?ed)t

be^tt; tüeif fie fo objeftio aufgefaßt ift, ha^ wir in i^r Öntereffc

gebogen unb jur S:^ei(nal)me on i^r gezwungen werben: benn

fie ift, eben wie bie 5Ber!e ber 9f?atnr, auö einem innern ^rinci^

entwicEelt, ßcrmögc beffen iljr ©agen unb 2;f)un alö natürli^,

miti)in als not^wenbig auftritt. — Sttfo, wer erwartet, ba§ in

ber SBelt bie S^enfel mit Römern unb bie SfJarren mit <S>ä)dU\i

einl^ergetju, wirb ftetö if)re 53eutc, ober i|r ®piet feljn. ^ieju

lommt aber no^, ba§ im Umgänge bie Seutc e8 madien, wie ber

Syionb unb bie ^ud(id)ten, nämUi^ ftetö nur eine «Seite geigen,

unb fogar 3cber ein angeborenes Slatent ^at, auf mimifdjem

SBegc feine ^^^fiognomie ju einer Wa^h umzuarbeiten, Wctdjc

genau barftetit, wa^ er eigenttid) fe^n folltc, unb bie, weil fic

auöfd)lie^tid) auf feine Snbiöibnalität bere(^net ift, i^m fo genau

anliegt unb anpap, ta^ bie 2Bir!ung überaus täufd)enb auSfättt»

(Sr legt fie an, fo oft cS barauf anfommt, fic^ cin3uf(^mei(^etn.

ajfan foü auf biefelbe fo biet geben, a(ö wäre fic aus SBac^Studi,

eingeben! beS öortreffliefen itatiänifd)en ©pric^wortS: non e si

tristo cane, che non meni la coda (fo böfe ift fein |)unb, ba^

er md)t mit bem ©diwan^e webe(te).

Öebenfaüs foü man fic^ forgfättig lauten, oon irgenb einem

9)?euf^en neuer S3e!anntfd)aft eine fe§r günftigc 2}ieinung ju

®d)Openl)Ouer, *ßarerga. I. 31



482 ^aränefcn unb SDfa^tmen,

faffen; fonft tüirb man, in ben aüevraeiften g-äüen, ju eigener

53e[(^äumng, ober gar @(|aben, enttäufd)! ttierben. — ^icbei

üerbient aucf) !Die§ berüdfirfjtigt ju n^erben: ©erabe in steinig*

feiten, o(S bei lüetc^en ber SJJenfd^ \iä) nid)t sufammennimmt,

geigt er feinen (S^arafter, unb ba !ann man oft, an geringfügigen

^anbtungen, an bloßen SWanieren, ben gränjenlofen, nid^t bic

minbefte 9tü(ffi(f)t auf 2lnbere fennenben (Sgoiömuö bequem be»

obad^ten, ber fid) narfifjer im ©ro§en nii^t tjerteugnet, tttieroo^t

üertaröt. Unb man üerfänme foldje ®e(egent)eit ni^t. SBenn

(Siner in ben ffeinen täg(i(i)en 33orgängen unb 23er^ä(tniffen bc^

Sebenö, in ben !l)ingen, öon weld^en ba^ de minimis lex non

curat gilt, rüdfii^t^foS öerfä^rt, bto^ feinen SSort^eit ober feine

i8equemlid)feit, gum 9^ad)tl)eil Slnberer, fudit; wenn er fid) an*

eignet ivta^ für Slße ba ift u. f. ip.; ba fei man überzeugt, baß

in feinem ^erjen feine @ered)tigfeit njofint, fonbern er au^ im

©ro^en ein ©d)uft fe^n mirb, fobatb ba§ ®efe^ unb bie ©etualt

i^m ntd)t bie ^änbe binben, unb traue i^m nid)t über bie @d)tt)elle.

3a, tt)er ofine @c^eu bie ©efe^e feine« Ätubö brid)t, mirb aud)

bie beg ©taateö bredjen, fobolb er £§ ol^ne ®efal;r fann*).

§at nun @iner, mit bem n^ir in 35erbinbung, ober Umgang

ftel^n, ung etwaö Unangenehme«, ober 2lergerlid)eö ergeigt; fo

l^aben mir un« nur ju fragen, ob er un« fo öiet mert^ fei, ba§

mir baß 9^ämüd)e, aud) nod) etma« üerftärft, un« nod)mat« unb

öfter öon ifim moüen gefaüen laffen; — ober nid)t. (3Sergeben

unb SSergeffen i}t\^t gemad)te foftbare Erfahrungen gum ^^enfter

t)inau8merfen.) 3m beja^enben galt mirb uid)t oiet barüber gu

fagen fetju, weit baß 9?eben menig l^ilft; mir muffen atfo bic

^ad}t, mit ober o^ne Ermahnung, ^inge^n laffcn, foüen jebo^

miffen, ba§ mir I)ieburc!^ fie un« noc^mal« auggebeten ^aben. 3m
üerneinenben gälte hingegen ^aben mir fogleii^ unb auf immer

mit bem mert^en greunbe gu bred)en, ober, menn eS ein ^Diener

ift, i^n ab3ufd)affen. IDenn unausbleiblich mirb er, üorfommenbeu

galt«, gang ba« (Setbe, ober ba« üöüig Stnatoge, mieber tt)un, au^

*) SBenn in ben ÜWenfd^en, tote fte meiftentl^etts fitib, ba« ®ute ba3

(2d)U6)U übevtoöge; fo wäre eg geratl^ener \id) auf i^re ©erec^tigfett, 53tllig»

feit, ©antfiarlett, Sreue, Siebe ober SKitfetb 3u berlaffen, als ouf i^re ^Jurc^t:

toeit eä aitx utit il^nen umgefcl;vt fte^t; fo ift baS Umgetci^vte gerottiener.
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Yoem er uns |e^t baS ®cgeiitl)eit ^od) unb aufrichtig bet^euert.

Slftcö, SlßeS !ann einer öergcffcn, nur nid)t [ic^ felbft, fein eigene«

Sefen. ®enn ber ß^ara!ter ift f^ted^t^in inforrigibel; weit oüe

^anblungen beS 9J?enfd)en aug einem innern ^rincip fliegen, der*

möge beffen er, unter gteidjen Umftänben, fteti3 i>a§ ©teidje t^un

mu^ unb ni^t anbers fann. 9Wan lefc meine '!)Sreiöfd)rift über

bie fogenanntc grei^eit beö SBiüeng unb befreie fid) öom Sßa^n.

jDa^er aud) ift, fii^ mit einem grcunbe, mit bem man gebro^en

^atte, wieber anöjufij^nen, eine <Sd)tt)ä(^c, bie man abbüßt, wann

berfetbe, bei erfter ©elegenfieit, gerabe unb genau bag ©etbe

wteber t^ut, \m§ bcn ©ruc^ herbeigeführt ^atte; ja, mit nod)

me^r !Dreiftigfeit, im ftiüen S3en)u§tfe^n feiner Unentbef)rlidöfeit.

jDaS ®Ieid)e gilt bon abgefd)afften ©ienern, bie man mieber*

nimmt. (Sben fo wenig, unb aug bemfelben ©runbe, bürfen wir

erwarten, ba^ (Siner, unter üeränbertcn Umftänben, baS ©feiere,

wie öorl^er, t^un werbe. 3Sie(mef)r änbern bie 9D?enfd)en ®e*

finnung unb 33etragen eben fo fdineü, wie i^r Sntereffe fid) änbert;

ja, i^re ^Ibfii^tlidjfeit jiefjt i^re SBcd)fet auf fo furje ®id)t, ba^

man felbft nod) furjfidjtiger fc^n mü^te, um fic nidjt proteftiren

ju laffen.

©efe^t bemnacö wir wollten etwan wiffen, wie @iner, in

einer Sage, in bie wir i^n 3U oerfe^en gebcnfen, ^onbeln wirb;

fo bürfen wir hierüber uid)t auf feine 93erfpred)ungen unb

S3et^enerungen bauen. iDenn, gefegt aud), er fprädje aufrid)tig;

fo fprid)t er Don einer <^a6:jt, bie er nid)t fennt. 2ßir muffen

atfo allein aug ber ©rwägung ber Umftänbe, in bie er ju treten

()at, unb beS ^ouflüteS berfctben mit feinem ß^araftcr, fein

^anbeln bcre(^ncn.

Um über^oupt üon ber wat)rcn unb fef)r traurigen ©efd)affen*

^eit ber 9J?enf(^cn, wie fie meiftens finb, baS fo nöt^tge, beut*

nd)e unb grünbtid)e 3Serftänbni§ ju erlangen, ift eö überaus

tel^rreid), taS ^Treiben unb Sene^men berfelben in ber !i?itteratur

aU Ä'ommentar i^rcö STrcibcnS unb -^Senel^meng im prottifc^en

ßeben ju gebraud)en, imb vice versa. S)ie§ ift fetjr bienli^,

um Weber an fi^, no^ an il)nen irre ju werben. üDabei aber

barf fein 3"9 ^'on befonberer 92ieberträd)tig!eit ober ©unim^eit,

ber un§ im ßcben ober in ber Sitteratur auffti3^t, unö je ein

@toff jum 23erbru§ unb 5krger, fonbern bloß jur Sr!enntui§

31*



484 ^aränefen unb ÜJJajnnieit.

Jüerben, inbem ttir in i^m einen neuen 33eitrag jur Sf)arafteriftif

beö 9D?en[^enge[cf)fed)t6 [el^n unb bemna^ i^u unS merfen. 511«*

bann werben wir i^n ungefätjr fo 6etrad)tcn, wie ber ÜJJineralog

ein i^m aufgefto^encS, fc^r c^araftcriftif(^e§ ©pecimen eines

9}?inera(6. 2lugnar)men giebt t§, \a, unbcgrcifü^ Qi:o^t, unb bie

Unter[(^iebe ber 3nbioibuaIitäten finb enorm: aber, im ©ansen

genommen, liegt, wie längft gefagt ift, bie 2Be(t im Slrgen: bic

SOBilben frcffen einanber unb bie 3ßf}"is" betrügen einanber, unb

baS nennt man bcn ?auf ber SS>cIt. Söaö finb benn bie ©taaten,

mit aller i^rer tünftlidjen, narf) au^en unb mä) innen gerichteten

9[)?a[d)inerie unb ifjren ©ewattmittetn 2Inbere§, aU 33or!e^rungen,

ber gränjenlofen Ungeret^tigfeit ber 9)?enf(^en ©c^ranfen ^u fe^en?

©el^n wir ni(i)t, in ber ganjen ®efd)id)te, jeben ^önig, fobalb

er feft fte^t, unb fein Öanb einiger Prosperität geniest, btcfe

benu^en, um mit feinem .'peer, wie mit einer 9iäuberfd)aar,

über bie 9^ad)barftaaten f^er^ufaßen? finb nid)t faft aUt Kriege

im @runbe Ü^aubjügc? 3m früfjen Slttert^um, wie aud) jum

2:^cit im 9}littera(ter, würben bie S3efiegten @Haticn ber ©icger,

b. 1^. im ©runbe, fie mußten für biefe arbeiten: baS «Selbe muffen

aber ©ie, weld)c Srtcgeiontributionen jalileu: fie geben nämüd^

ben Ertrag früljerer SIrbeit l)in. Dans toutes les guerres il ne

s'agit que de voler, fagt ^ßoltaire, unb bic !©eutfd)en foöen c3

fi^ gefagt fe^n laffen.

30) tein ß^arafter ift fo, ba^ er fid) felbft überlaffen bleiben

unb fic^ ganj unb gar gel^n laffen bürfte; fonbern jeber bebarf

ber Senlung burd) begriffe unb 9JZo^-imen. 2Biü man nun aber

eS l^ierin weit bringen, nämlid) bi§ ^u einem ni(^t aus unfrcr

angeborenen 9^atur, fonbern blo^ au8 üernünftiger Ueberlegung

l^eröorgegangencn, ganj eigentlid) erworbenen unb lünftlidjen

ß^arafter; fo wirb man gar balb i>a§

Naturam expelles furca, tarnen usque recurret

beftätigt finbcn. a)?an tann nömlic^ eine 9fegel für boS ^c*

tragen gegen Slnberc fe^r woI)I einfel)n, ja, fie felbft auffinben

unb treffenb anf^brüdcn, unb wirb bcnnot^, im wir!lid)en Ceben,

gleich barauf, gegen fie üerfto^cn. 3ebod) foll man nid)t fid) ba*

burc^ entmutljigen laffen unb beulen, eS fei unmöglid), im Sßclt*

(eben fein ®enel)men nad) abftraften Siegeln unb 2}?a^imen ju



^aränefen unb SRajtmen. 485

retten, unb ba^er am beften, fid) eben nur ge^n gu loffen. @on*

bern e§ ift bamit, lüte mit oüfen tI)coretiid)en S3orid)riften unb

2{ntt?ei[ungen für ba§ ^ra!ti[d)e: bie üteget öerftc^n ift ba6 (Srfte,

fic ausüben (ernen ift ba§ ^wdk. 3ene6 wirb burd) SSernunft

ouf dm 3J?aI, ®iefeö bur^ Uebung aümälig geiüonnen. a)kn

3eigt bem (Sd)ü(er tk ©riffe auf bem 3nftrument, bie '»ßarabcn

unb ®ti)§e mit bem 9?apier: er fe^It fogleid), tro^ bem beften

35orfa^e, bagegen, unb meint nun, fie in ber ©djuetlc beö 9loten*

IcfenS unb ber |)i|e bcS Äam|3fe§ ju beobad)teu fei fdjier nn»

mögli^. ©ennoc^ lernt er es ottmäüg, burd) Uebung, unter

@traud)etn, Ratten unb Sluffte^n. (Sben fo geljt eS mit ben

9^egetn ber ©rammatt! im tateinif^ ®d)reiben unb ^|.ired)en.

9^ic^t anberS atfo lüirb ber Zölpd jum |)ofmann, ber ^i^!opf

jum feinen SBeltmann, ber Offene üerfd)Ioffen, ber @b(e ironifd^.

Qtboä) voixh eine fotd)e, buxd} lange ©emoljn^eit erlangte ©etbft«

breffur ftets als ein oon au^en getommener 3^^'"^"9 tt)ii''fen^ ttjct*

d)em 3U wiberftreben bie Statur nie ganj oufprt unb bisweilen

unerwartet i^n burdjbridjt. $Denu aÜeS ^anbeln r\aä:} abftraften

2)Zajimen öer^ält fid) jum ^anbetn aus urfprüngüdjer, ange*

borener 92eigung, Wie ein menfd}lid)es ^unftwer!, etwan eine U^r,

wo gorm unb Bewegung bem i^nen fremben ©toffe anfge5Wuugen

finb, 3um lebenbeu Organismus, bei weld)em ^^orm unb ©toff

bon einanber burd)bruugeu unb SinS finb. Sin biefem 93er^ält=

ni^ beS erworbenen jum angeborenen ß^arafter beftätigt fii^ bem*

nad) ein SluSfpruc^ beS SaiferS 9lapoteon: tout ce qui n'est

pas naturel est imparfait; Weldjer überf)aupt eine 9?eget ift,

bie öon 2lltem unb 3ebem, fei eS p^ijfifc^, ober moralifc^, gilt,

unb öon ber bie einjige mir einfaüenbe SluSna^me bas, ben

SJiineralogen bekannte, natürüd^e Sloenturino ift, weld^eö bem

fünftü^en ni^t gleich fommt.

•Darum fei l^ier and) öor aüer unb jeber Slffeftation

gewarnt. @ie erwedt aüemat ®eringfd)äl|ung: erftüd) als ^e*

trug, ber als fot^er feige ift, weil er auf t5urd)t berul)t; jweitens

als SSerbammungSurf^eil feiner felbft burd^ fid) felbft, inbem

man fd)einen wiü waS man uid)t ift unb was man folglich für

beffer ^ält, als waS man ift. S)aS 51ffe!tiren irgeub einer (Sigen*

fdjaft, baS (gid)-i8rüften bamit, ift ein (gelbftgeftänbnif, bcf^

man fie uic^t ^at. @ei eS Sl^ut^, ober ©ele^rfamleit, ober
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@eift, ober Si^, ober ©lud bei Seibern, ober 9?eirf)t^um, ober

oorne^mer ©tanb, ober »aS [onft, lüomit einer gro^ t()ut; ^
fann man barau« fd)Iie^en, ba§ e§ i^m gerabe baran in ctwaö

gebri^t: benn wer tnirüicf) eine (Sigenf^aft üoIÜommen befii^t,

bcm fällt eö ni^t ein, [ie ^erau§3ulegen unb ju affeltiren, [on*

bern er ift barüber ganj beruhigt. !Dieö ift aud) ber ©inn be8

Ipanifd^en @prtd)n)ort6: herradura que chacolotea clavo le

falta (beut !(appernben ^ufei[en fe^tt ein 9^aget). ^tüerbingS

barf, tt)ie Slnfang« gefagt, deiner fid^ unbebingt bcn BüQct

fc^ie^en taffen unb \iä) ganj jeigen, ttjie er ift; weit ba§ öiete

Sd)tec^te unb ©eftiaüfdje unferer 9latur ber SSer^üüung bebarf:

aber bieg red)tfertigt bto^ ha§ 9^egatioe, bic ©iffimutation, nid)t

bo§ ^ofitiöe, bie ©imutotion. — 5tud) foü man wiffen, ba§ baS

2tffe!tiren erfannt wirb, felbft e^e !(ar geworben, waö eigentü^

@iner affeftirt. Unb enbüd) t)ält e« auf bie Öänge nic^t @tic^,

fonbern bie SJJaöfe fätit ein ^lai ab. Nemo potest personam

diu ferre fictam. Ficta cito in naturam suam recidunt.

(Seneca de dementia, L. I, c. 1.)

31) Sie man baö ®ewirf)t feine« eigenen Körper« trägt,

o^nc e6, wie boc^ bag iebeö fremben, \>m mou bewegen will,

ju fügten; fo bemerft man nid)t bie eigenen i^el^ter unb ßafter,

fonbern nur bic ber Slnbern. — £)afür aber l^at jeber am Sin*

bern einen «Spiegel, in wetdjem er feine eigenen Safter, i^e^ter,

Unarten unb Siberli^feiten jeber Slrt beutlii^ erblidt. Slßein

meiftenS üer^ätt er fid) babei wie ber ^unb, Weld)er gegen hcn

Spiegel beut, weit er nidjt wei^, ha^ er fi^ felbft fie^t, fonbern

meint, cS fei ein anberer §unb. 2öer Slnberc befrittett arbeitet

an feiner (Selbftbefferung. 5l(fo jDie, wetc^e bic 9]eigung unb

(i5ewo^uI)eit ^aben, baö äu^ertid)e Sene^men, überl^aupt baö

X^un unb Waffen, ber Stuberu im ©tiüen, bei fid) fetbft, einer

aufmerffamen unb fc^arfen ^ritif ju unterwerfen, arbeiten

babur^ an iljrer eigenen ©efferung unb SSerOoüfommnung: benn

fie werben entweber ®ercd)tigfeit, ober hoä) ©tol^ unb (Sitetfeit

genug befi^en, fetbft gu üermeiben, waö fie fo oft ftrengc tabctn.

3Son ben SToIeranten gilt ba§ Umgefefjrte: nämtid) hanc veniam

damus petimusque vicissim. !5)a6 (Soangelium moralifirt rec^t

ift)ön über ben Splitter im fremben, ben hatten im eigenen

5luge: aber bic Statur beö StugeS bringt eS mit fid), bap c«
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na^ ou§en unb nic^t fid^ felbft ficljt: ba^er tft jum 3funewcrbcn

ber eigenen genfer baö ^emerfcn unb Sl^abeln berfetben an

Slnbern ein fe^v geeignetes 3}?itte(. ^w unferer 53e[fernng be-

biirfen w'ix eines ©piegelö. 'änä) 'i)u\\iä)tüä) anf ©tit unb «S^reib*

ort gilt biefe 9?eget: teer eine neue S^iarr^eit in bie[en beitinnbert,

ftatt fie jn tabeln, njivb fte na^al^men. ©al^er greift in !iDent[d)*

(anb jebe fo jd)neü um fi^. ©ie ©entfc^en finb fe^r tolerant:

man nter!t'S. Hanc veniam damus petimusque vicissim ift i^v

Sa^tfpruc^.

32) ®er 9)?enf(f) eblerer SIrt gtanbt, in feiner Sugenb, bie

irefentliii^en unb entfrf)eibenben 33er^ä(tniffe unb baranS entfte^en*

bcn SSerbinbungen gn^ifdien SWenfdjen feien bie ibeeUen, b. ^.

bic auf 5te^ntid)feit ber ©efinnung, ber ©enfungöart, beS ®e*

f^wadS, ber ©eiftcSfräfte u. f. ro. bcruf)enben: allein er ftirb

fpäter inne, \:>a^ eS bie rccUen finb, b, f). bie, meldje fid^

auf irgenb ein ntaterietleS 3ntereffe ftü^en. !5)iefe liegen faft

aüen 33erbinbungen 3um ®runbe: fogar l^at bie SJJe^rja^t ber

90^enf(^en feinen 53egriff üon anbern 33er]^ä(tniffen. ©ein^nfofgc

wirb 3eber genommen nad) feinem 5lmt, ober ®ef(i)äft, ober

^f^ation, ober gamilie, alfo überl^aupt nad) ber ©teüung unb

9ioüe, ttieldje bic ^onüention i^m crtfjeilt ^at: biefer gemä^ luirb

er fortirt unb fabrifmä^ig bel^anbelt. hingegen UjaS er an unb

für fid), atfo als SWenft^, oermögc feiner perfi3nlid)en (Sigen»

fd)oftcn fei, fommt nur beliebig unb ba^er nur anSnatjutöineife

gur ®prad)e, unb wirb öon Gebern, fobatb eS i^m bequem ift,

olfo meiftent^eitS, bei «Seite gefegt unb tgnorirt. 3c mel^r nun

aber eS mit "Diefem auf fid) l^at, befto ujeniger wirb it)m Jene 2tn*

orbnung gefallen, er atfo fid) i^rem 53erei^ ju ent3ic[)en fn^en.

®ic beruht jeboc^ barauf, ba^, in biefer SBelt ber 5ßot^ unb

be6 53ebürfniffeS, bie 2J?itteI, biefen ju begegnen, überaü baS

Sefentüdje, mitf)in öorf)crrfd)enbe finb.

33) 3Bie ^a^Diergetb ftatt beS (Silberg, fo !urfiren in ber

Seit, ftatt ber TOal)ren 51d)tnng unb ber ttja^ren grennbfd)aft,

bie äu§erlid)en SDemonftrationen unb möglid)ft natürlid) mimi*

firten ©ebärben berfelben. Önbeffen lä§t fid) anbrerfeits auc^

fragen, ob eö benn Sente gebe, n^elc^e 3enc wirflid) oerbicnten.

ÖebenfaüS gebe i&) metjr auf baS ©c^ftanjmebeln eines e^rlid)en

§unbeS, als auf ^unbert foldjc ©emonftrationen unb ©ebärben.
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iBa^rc, äcfjte i^reunb[c^aft fe^t eine ftarfe, rein objeftioe

unb öijßig unintereffirte Ülfieilna^me am äöo^f unb Sef)e be«

Zubern öorouö, unb biefe wieber ein tt)irf(i(i)eö @irf) mit bem

g-reunbe ibentifijiren. ®em fte^t ber (ägoiömuö bcr menfc^Iicfien

3^atur fo fef}r entgecjeu, ba§ wa^re t5reunbfcf)oft 3U ben fingen

gef)ört, öon benen man, wie üon ben !oIoffa(en (See[d)langen,

nid)t wei§, ob fie fabet^aft finb, ober irgenbwo e^iftiren. 3n*

beffen gtebt e^ mani^ertei, in ber ipauptfadje freiließ auf Der»

ftedten egoiftifd)en a}?otioen ber mannigfaltigften 2lrt beru{)enbc

33erbinbuugen jwifdien 3D'?en|(J)en, wetdie bennoc^ mit einem ©ran

jener waljren unb äd)ten g-reunbfdjaft öerfe^t finb, woburd) fie

fo öerebett werben, ha^ fie, in biefer SSelt ber Unöoüfommen*

l^eiten, mit einigem i^ug ben Zinnien ber greunbfd)aft führen

bürfen. @ie ftelju f)od) über ben aütägüd)en Siaifonö, we(d)e

öielme^r fo finb, ba^ wir mit tm meiften unferer guten Se*

fannten fein SBort me^r reben würben, wenn wir ^brten, wie fie

in unfrer Stbwefen^eit öon un§ reben.

©ie 2led)tl)eit eineö i^reunbeö 3U erproben, (}at man, näd)ft

ben Säuen wo man ernfttidjer vf5ütfe unb bebeutenber Dpfer

bebarf, bie befte ©elegentjeit in bem Stugenblid, ha man i^m

ein Ung(ü(f, baoon man foeben getroffen werben, berid)tet. 2tls»

bann nämlic^ malt fi(^, in feinen 3ü9cn, entweber wa{)re, innige,

unüermif^te Setrübnil; ober aber fie beftätigen, burd) i^re ge*

fa§te 9?u^e, ober einen f{üd)tigen S^eben^ug, ben bekannten Sluö*

fprud) beö 9iod)efoucautb: dans l'adversite de nos meil-

leurs amis, nous trouvons toujours quelque chose qui ne

nous deplait pas. Sie gewö^nlid)en fogenannten greunbe

öermögen, bei fo(d)en ©elegen^eiten, oft faum bag ^näm ju

einem leifen, woljtgefälligen 8äd)etn ju unterbrüden. — @8

giebt Wenig Singe, wel^e fo fieser bie Seute in gute Saune

üerfe^en, wie wenn man il)nen ein beträ^tlid}eö Ungtüd, baoon

mon fürjtid) getroffen worben, erjci^lt, ober aud) irgenb eine

perfönlidjc @c^wä(^e i^nen unöer{}ol)Ien offenbart. — Sfjara!*

teriftifc^! —
Entfernung unb tauge 2lbwefent)eit t^uu iebcr ^reunbfdiaft

(Sintrag; fo ungern man eS gefte^t. ®enn SDZenfc^en, bie wir

nid)t fefju, wären fie aud) unfere geüebteften g-reunbe, trodncn,

im ßaufe ber 3al)re, aümäUg ju abftratten S3egri[fen auf, wo--
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biird) unfere St^eUnafjme au i^nen nie[)r unb me^r eine bto^

öernünftige, jo trobitioneüe lüirb: bie lebhafte unb tiefgefühlte

bleibt üDeuen öorbef)aIten, bie lüir cor Stugen ^aben, unb lüäreu

CS aurf) nur getiebte Siliere. @o finnIi(J| ift bie menfdjtic^e 9^atur.

2l(fo bettiä^rt fic^ auc^ ^ier ©oet^e'« Sluöfprud):

„S)te ©egcnhjart ift eine mäc^t'gc ©öttin."

(2;af[o , 3tufjiig 4, 2luftr. 4.)

ÜDie ^augfreuube l^ei^en meiftens mit 9?ecf)t fo, inbem

fie me^r bie greunbe beS §aufe«, o(8 beS §errn, atfo t>tn ^o^en

ätjnlic^er, aU ben ^uubeu finb.

jDie ^rcunbc nennen \id) nufridjtig; bie i^einbe finb e8: baf)er

man il^ren Stabet gur (Sclbftcr!enntni§ benn^en foßte, a(S eine

bittre Strjnei. —
greunbe in ber 9Zotf) irären fetten? — 3m ©egent^eit!

Äaum ^at man mit (ginem greunbfc[)oft gemad)t; fo ift er au^

fd}on in ber 9^otf) unb n)iü ©etb gelief)en fjaben. —
34) 2Ba0 für ein 9^eultng ift bod) 3)er, n)e(d)er iüä^nt,

®eift unb 33erftanb ju geigen ttJäre ein 9}?ittet, fic^ in ©efeü»

fdjaft beliebt ju madjen! 33ielmel)r erregen fie, bei ber unbercdjen*

bar überiüiegenben SWe^rjal)!, einen ^a§ unb ©roll, ber um fo

bitterer ift, als ber i^n gü^tenbe bie Urfad)e beffelben auju*

ftagen nid)t bere^tigt ift, ja fie oor \id) fetbft üer^el)tet. !Der

nä{)ere ^crgang ift biefer: merft unb empfinbet Siner gro^e

geiftige Ucbertegenfjeit an bem, mit njet^em er rebet, fo mad)t

er, im ©tißeu unb o^ne beutlii^eS .^Seiüu^tfeQu, i>tn ®d)(u§, ba§

in gteid^em SD'Jaa^e ber 5tnbere feine 3nferiorität unb i8ef(^rän!t*

^eit merft unb empfinbet. üDiefeö @nt^l)mem erregt feinen bitter*

ften ^a§, ©roü unb Öngrimm. (33ergl. Seit aU Sßitte unb

Ißorfte«., 3. 2(uf(., Sb. II, 256 bie angeführten Sorte be6 Dr.

3o^nfon'« unb ÜJJerd'S, beS 3ugeubfrcunbeS ©oet^e'ö.) Wü
'Ülcdjt fagt ba^er ©racian: „para ser bien quisto, el unico

medio vestirse la piel del mas simple de los brutos."

(©. Oraculo manual, y arte de prudencia, 240. [Obras,

Amberes 1702, P. II, p. 287.]) 3ft boc^ ©eift unb S3erftanb

an ben Züq legen, nur eine inbirefte ^trt, alten 5(nbern it)re

Unfä^igfeit unb ©tum^ffinn üorjuiüerfen. 3^^^^^^^ gerätl) bie

gemeine ^f^atur in 5tufrut)r, njenn fie if)r ©egenttjcil anfidjtig
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lüirb, unb ber geheime Slnftifter be« Stufru^rS ift ber '^nb.

©enn bie 53efriebigung i^rer (gttetfeit ift, tric man tägtic^ fe^n

fann, ein ®enu^, ber ben beuten über Meö ge^t, ber ieboc^

allein mittelft ber 2Sergteirf)ung i^rer felbft mit 5tnbern mögtief) ift.

2luf feine 5Borsüge aber ift ber aJJenfc^ fo ftols, wie auf bic

geiftigen: beruht boc:^ nur auf ifjnen fein SSorrang öor ben

Silieren. S^m entf^iebene Ueberfegen^eit in biefer ^Infic^t oor^

ju^alten, unb noc^ baju öor Beugen, ift ba^er bic größte 3Ser*

ttjegen^eit. (5r fü^tt fi(^ baburc^ jur ^ac^e aufgeforbcrt unb

wirb mciften« ©elegen^eit fu(f)en, biefe auf bem SBege ber i8e*

leibigung augjufü^ren, otö moburc^ er öom ©ebiete ber Sntetti*

gens auf bas beS SiüenS tritt, ouf njetc^em U)ir, in biefer §in*

fid)t, Slüe gteid) finb. 2Bäf)renb ba^er in ber ©efcllfdjaft ©taub

unb 9^etd)t^um ftetS auf ^orf)ad)tung rechnen bürfen, ^aben

geiftige SJor^ügc fo(d)e feineöraeg^ ju ern^arten: im günftigften

gaü lüerben fie ignorirt; fonft aber angefe^n at8 eine Slrt 3m»

pertinenj, ober aU etwas, n303U i§r iöefi^er unerlaubter 5Beife

gefommen ift unb nun fic^ unterfte^t bamit ju ftolsiren; wofür

i^m atfo irgenb eine anberweitige !Demüt^igung angebei^en 3U

laffen Öieber im ©tiöen beabfic^tigt unb nur auf bie ©elegen*

l^eit baju ^Da^t. ^aum wirb e« bem bemüt^igften betragen ge*

tingen SSerjei^ung für geiftige Ucberlegen^eit ju erbetteln. (Sabi

fogt im ©uliftan (<S. 146 ber Ueberfe^ung öon ®raf): „ÜJJan

wiffe, ta^ fid) bei bem Unüerftänbigen ^unbert Tlal md)v Siber*

wiüen gegen ben SSerftäubigen finbet, als ber i5Serftänbige 2lb«

neigung gegen btn Unöerftänbigen empfinbet." hingegen gereift

geiftige Sfnferiorität gur wal)ren (gmpfef)(ung. ®enn Xüa§ für

ben 8eib bic Särme, ba« ift für ben ©eift bog wo^ttfjuenbc

©efü^t ber Ueberlegen^eit; ba^er 3eber, fo inftinftmä^ig wie

bem Ofen, ober bem ©onnenfi^ein, fid) bem ©cgcnftanbe nähert,

ber es i^m oevl^ei^t. (5in fo(d)cr nun ift aüein ber entfdjiebcn

tiefer ©te^enbc, an (Sigenfdjaften beS ©cifteS, bei aJJännern, an

©^ön^eit, bei Seibern. 2)?and)en beuten gegenüber frciüc^

unüerftelltc Inferiorität gu beweifen — ba geijört etwas baju.

dagegen fef)e man, mit weldjcr ^erjlidjen greunblidjfeit ein

erträgliches 2)?äbc^en einem gruubljä^tic^en entgegenfommt. Äbr*

pcrlidjc SSorjüge fommen bei 3]?änuern nic^t fef)r in öetrac^t;

Wiewohl man fi^ bod^ bebag(id)er neben einem ffeineren, als
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neben einem griD^eren fü^It. üDem^nfoIge alfo finb, nnter 2Ö?än*

nern, bie bummen unb unniiffenben, unter Sßeibern bie ^ä§ü(f)eu

aügemein beliebt unb gefugt: fie erlangen (eic^t ben 9?uf eine«

überaus guten §er3en«; meil SebeS für feine 3""^i9""9/ oo^'

fid^ fetbft unb oor SInbern, eines SSortüanbeS bebarf. (gben bes*

fjaib ift ©eifteSüberlegen^eit jeber 2lrt eine fe^r ifoürenbe ©igen-

fdjaft: fic »irb geflogen unb ge^a^t, unb als 33ortt)anb ^iep

werben i^rem ^efi^er aüer^anb }^tf)Ux angebiii^tet*). ©erabe fo

mirlt unter Söeibern bie ©(^ön^eit: fel^r frf)öne 9D^äbd)en finben

feine greunbin, ja, feine Begleiterin. 3" ®teüen als ®efe(I*

fdjafterinnen t^un fie beffer fi^ gor nirf)t gu melben: benn fdjon

bei i^rem SSortritt oerfinftcrt fi^ baS ©efi^t ber gcf)offten neuen

©ebieterin, afS welche, fei eS für fid), ober für i^re STbc^ter,

einer foId)en ^^olie feincSn^egS bebarf, — hingegen öer^äft eS

fic^ umgefe^rt mit ben 33or3ügen beS Oranges; weit biefe nid)t,

wie bie perfönlic^en, burd) ben ^ontraft unb 5tbftanb, fonbern,

wie bie färben ber Umgebung auf baS ©efi^t, buri^ ben 9?ef(cj

wirfcn.

35) Sin unferm 3"trauen gu SInbern ^ahm fet)r oft STräg*

^eit, <SeIbftfud)t unb (äitelfeit ben größten 5tnt^eit: iräg^ett,

wenn wir, um ni^t felbft ju unterfu(^en, ju wad)en, ju t^un,

lieber einem 5lnbern trauen; ©elbftfu^t, wenn ba^ 53ebürfni^

oon unfern Slngelegen^eiten ju reben unS üerfeitet, i^m etwas

an^uöertrauenj ©itetfeit, wenn eS ju S)em geprt, worauf wir

uns etwas gu ©ute t^un. 9^i(^tSbeftoweniger üerlangen wir,

ba§ man unfer 3wt^öucn ^^i^c-

lieber 3JZi^trauen hingegen foüten wir uns nid)t erjürnen:

*) 3iitn 3Sorh)ärtSlonimen in ber SBelt finb greunbfc^aften unb

Äamaraberien 6ei SBeitem baS §au^tmittel. 5Run aBcr große gä^igfeiten

mad^en fiol3 unb baburc^ toenig geeignet, ©enen gu fd^meid^etn, bie nur

geringe l^aBen, ja, bor S)enen man beS^afS bie großen ber^el^Ien unb »er*

leugnen folt. Sntgegengefe^t njirft baS SSenjußtfe^n nur geringer gä^igfetten

:

ee toerträgt fi(^ öorh-efflic^ mit ber SDemutl^, Seutfeltgfeit , ®cfättig!eit unb

9Jef^3eft toor bem @c^Ie(^ten, berf^afft alfo greunbe unb ©önner.

S)a§ ©efagte gilt nid^t Bloß bom ©taatsbienji, fonbern aud^ bon ben

e^renfleüen , Sürben, ja, bem 9?u!&m in ber geteerten Seit; fo ba§ 3. iS.

in ben Slfabemien bie IteBe SKebiofrität fiets ofcen auf ift, Seute öon 33erbienfl

f^jöt ober nie ^ineinfommen , unb fo bei Slüem.
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benn in bemfelben liegt ein Kompliment für bie 9?eblirf)!eit,

nämti^ hü§ aufridjtige -Setenntni^ i^rer großen ©ettenl^eit, in

i^olge tt)et(f)er fie 3U ben Singen gehört, an beren Sjiftenj man

3n)eife(t.

36) 33on ber §öflirf)feit, biefer c^inefifc^en tarbiuaftugenb,

^abe i^ ben einen ©runb angegeben in meiner Stl^i! @. 201

(2. 5lufl. 198): ber anbere liegt in i^ofgeubem. @ie ift eine

ftillfc^weigenbe Uebereinfunft, gegenfeitig bie mora(ifd) unb intet«

leftueü etenbe :®e[d)affen^eit öon einanber ju ignoriren unb fie fid)

ni^t öor^urüden; — iDoburc^ biefe, ju bciberfeitigem SSort^eit,

etwas meniger Ieid)t ^u 2^age !ommt.

§öflid)!eit ift Ktugijeit; folglich ift Un^öfrid)!cit !Dumm^eit:

fid) mittelft if)rcr unnöt^iger unb mut^wiüiger SBeife geinbc

moi^eu ift Oiaferei, mie n)enn mon fein ^auö in Sranb ftecEt.

!l)enn ^öf(id)!eit ift, tt»ie bie 9ied)enpfennige, eine offenfunbig

falfd)e SJJünje: mit einer foli^en fparfam ju fc^n, beWeift Un«

uerftanb; Ijingegen greigebigfeit mit i^r 23erftanb. Sitte Aktionen

fd)tie^en ben -©rief mit votre tres-humble serviteur, — your

rnost obedient servant, — suo devotissimo servo: bto^ bie

3^eutf(^en ^tten mit bcm „!Dicner" ^urüd, — todi e§ ja boi^

ni^t nja^r fei— ! 3Ber l^ingegen bie §öftid)feit bis jum Opfern

reater Sntereffen treibt gtei^t ©em, ber äd)te ©otbftiide ftatt

$Red)enpfennige gäbe. — Sie baß 3Bad)§, üon 9Zatur ^art unb

fpröbe, burd) ein wenig SBärme fo gefd^meibig wirb, ba^ e8 jebc

beliebige ©eftatt annimmt; fo fann man felbft ftiirrifi^e unb feinb*

fätige SJJenfdien, burd) etwas ^öfüdjfeit unb g-reunbtidjfeit, bieg«

fom unb gefällig mad)en. @onad) ift bie ^öflidjfeit bem SJ^enfc^en,

was bie Särme bem 9Bad}S.

Sine fdjwere Slufgabe ift freiließ bie ^i)f(id)feit infofern, als

fic »erlangt, ba^ wir allen beuten bie grii^te 5ld)tnng be3eugen,

wä^rcnb bie attermeiften feine üerbieuen; fobann, ba^ wir tm
tebljafteften 2lntl)eil an i^ncn fimuliren, wäl)reub wir fro^ fe^n

muffen, feinen an i^nen gu §aben. — ^öflid)feit mit ©tolj ju

öereiuigen ift ein SJieifterftüd'.

3Bir würben bei Seteibigungen, als wcldje eigentlich immer

in Sleu^erungen ber ^fiidjtadjtung bcfteljn, öiet weniger auS ber

^•affung gcrat^en, wenn wir nid;t einerfeits eine ganj übertriebene

33orftcttung oon uuferm ^ot)en Sert^ unb 3Bürbe, atfo einen
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ungemcffenen f)oc^mutf) Regten, unb anbrerfeits unö beut({(^ ge*

mad)t fjätteit, \va§, in ber 9?eget, 3feber com Stnbcrn, in feinem

^er^en, l)ält unb bcnft. 3BeIrf) ein greller tontraft ift borf)

jiüif^en ber (5mpfinblicl)feit ber meiften Öeute über bic teifefte

5Inbeutnng eineö fie trcffcnben Zahcls unb !lDem, waö fie t)i3ren

njürben, inenn fie bie ©efprärfie ifirer ^efonnten über fie be*

laufd^ten! — 2Btr foüten üielme^r nnö gegenwärtig ermatten, ba§

bie geit)ö^nlid)e §ijfli(^!eit nur eine grin3cnbe QJtaöfe ift: bann

würben wir nicf)t ^^ter fcf)reien, wenn fie ein 9}?al firf) etwas

öerfcfiiebt, ober auf einen Stngenbtid abgenommen wirb. Sßann

ober gar (giner gerobejn grob wirb, ba ift eS, als fjätk er bic

Kleiber abgeworfen unb ftänbe in puris naturalibus ba. greilidj

nimmt er fid) bann, wie bie meiften 9J?enfd)en in biefem 3uftanbc,

fc^tec^t au«.

37) gür fein Zi)nn unb öaffen barf man feinen 3(nbcrn gum

ÜT^nfter nehmen; weit 8age, Umftänbe, 3Ser^ältniffe nie bie g(eic^en

finb, unb weit bie S3erfd)iebeuf)eit beö gf}arafterg and) ber ^anb*

lung einen ocrfd)iebenen 2lnftrid^ giebt, ba^er duo cum faciunt

idem, non est idem. 9J?an mu§, nadj reiftid^er Ueberfegung

unb fd)arfem 3^ac^benfen, feinem eigenen (S^aratter gemö§ tjanbetu.

2ltfo aud) im "^rattifd^en ift Originatität unertä§tid): fonft

^a^t roa§ man tt)ut nidjt 3U ^Dem, waö man ift.

38) SO^Jan beftreite feines 9J?enfdjen SJJeinung; fonbern be=

benfe, t)a^ wenn man aße Slbfurbitöten, bie er gtaubt, i^m ani»

reben wottte, man 9)?etf)nfatem§ Sttter erreic!^en fbunte, o^ne ba'

mit fertig ju werben.

5tud) attcr, fetbft no^ fo wohlgemeinter, forreftionetter

Semerfungen fott mau, im ©efprädje, fid) entfiatten: benn bie

Sente ^u fränfen ift teid)t, fie ju beffern fi^wer, wo nid)t un*

mögtirf).

35>enn bie Stbfurbitäten eine« ©efprödjS, wetd)e6 wir on*

ju^ören im trotte finb, anfangen uns ju ärgern, muffen wir

uns beufen, eS wäre eine ^omöbienfceue jwifdien gwei Starren.

Probatum est. — 2ßer auf bie '^cit gefommen ift, fie ernfttid)

unb in ben wid)tigften fingen jn bete ^ren, ber fonn oon

©tüd fagen, wenn er mit tjeiter §aut baöon fommt.

39) Ser ba Witt, ba^ fein Urt^eit ©tauben finbe, fpredje

CS fott unb o^ne 8eibeufd)afttid)feit aus. S)eun atte ^eftigfeit
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entfprtngt an§ bem Sßillen: ba^er lüirb man btcfem unb nic^t

ber (SrfenntnlB, bie i^rer Sfintur na^ falt ift, ba§ Urt^eil ju»

fc^reiben. 2Bei( nämli^ baö 9?abifale im 2J?enfc^en ber SBiüe,

bie grfenntni^ aber bIo§ fefunbär unb ^in^ugetommen ift; fo mirb

man et)er glauben, ba^ ba8 Urt^eil au8 bem erregten Siüen,

a(« ba^ bie Erregung be« SiüenS bto^ au8 bem Urt^eit cnt*

fprungen fei.

40) 'äüdj beim beften 9?ecf)te ba^u, laffe man fi^ nid)t jum

(Selbfttobe oerfü^ren. ^tnn bie (Sitelfeit i[t eine fo gettöf)nUd)e,

baö SSerbienft aber eine fo ungeiübI)nU(I)e ®ad)e, ba^, [o oft wir,

wenn on^ nur inbireft, uns felbft ^n toben fc^einen, Seber |)unbert

gegen (Sin« wettet, ba^ wo« auö un« rebet bie SiteÜeit fei, ber

e« am 23erftanbe gebridit, ha§ 8ä(^erlid)c ber ©ac^e ein^ufe^n. —
Öeboc^ mag, bei allem ®em, SSaf'o oon 35erntam nic^t ganj Unred^t

l^aben, wenn er fagt, ba^ ba« semper aliquid haeret, wie oon

ber SSerläumbung, fo aurf) oom ©elbftlobe gelte, unb bo^cr

:DiefeS, in mäßigen ®ofen, empfiehlt*).

41) SBenn man argwöhnt, ba^ einer lüge, fteüe man fi(^

gläubig: ba wirb er breift, lügt ftärfer unb ift enttaröt. Wltxit

man hingegen, \ia^ eine SBa^r^eit, bie er oer^e^Ien mbdjte, i^m

*) SSafo bon 3ScvuIam fagt nämlic^ : Non parva est prudentiae praero-

gativa, si quis arte quadam et decore epecimen sui apud alios exhibere

possit: virtutes suas, merita, atque fortunam etiam, (quod sine ar-

rogantia aut fastidio fieri possit) commode ostentando; contra, vitia,

defectus, infortunia et dedecora artificiose occultando: illis im-

morans, easque veluti ad lumen obvertens; bis subterfugia quaerens,

aut apte ea interpretando eluens: et similia. Itaque de Mutiano, viro

Bui temporis prudentissimo, et ad res gerendas impigerrimo, Tacitus:

„Omnium, quae dixerat feceratque, arte quadam ostentator." Indiget

certe res haec arte nonnulla, ne taedium et contenaptum pariat: ita

tarnen, ut ostentatio quaepiam, licet usque ad vanitatis primum
gradum, ritium sit potius in Etbicis, quam inPoliticis. Sicut enim

dici solet de calumnia, audacter calumniare, semper aliquid

haeret: sie dici possit de jactantia (nisi plane deformis fuerit et ridi-

cula), audacter te vendita, semper aliquid haeret. Haerebit

certe apud populum, licet prudentiores subrideant. Itaque existimatio

parta apud plurimos paucorum fastidium abunde compensabit. (De aug-

mentis Scientiarum, Lugd. Batav. 1645, Lib. VIII. Cap. 2. p. 644 fg.)

2)ev §erau«3.
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gum Z^di cnt[d)(üpft; fo ftetle mau fid) barüber ungläubig, bamit

er, burc^ ben Siberfprud) proüocirt, bie ^trrtergarbe ber gaujen

SBa^r^eit nad)rüden (a[[e.

42) Uni'ere fämmtlidjen ^evfbnlid)cn Stngetegenl^eiten ^aben

wir olö ®c^eimni§ ju betrad)ten, unb unfern guten Scfannten

muffen wir, über S)ag ^inau§, was fie mit eigenen Singen fe^u,

öößig fremb bleiben. SDeun i\)x Siffen um bie nnf^ulbigften

!©inge fann, burd^ 3^^^ unb Umftänbe, un8 9h^t^eit bringen.

— Ueber^aupt ift e« gerat^ener feinen SSerftanb burc^ 5)a«,

was man DerfdjWeigt, an ben 2^ag ju legen, aU burd) 3)aS,

\mS man fagt. ©rftereS ift @a^e ber ^tug^eit, Öe^tereS ber

(Sitclfeit. jDie ©clegen^eit ju Reiben fommt gleii^ oft: aber

wir jie^n ^änfig i)k flüd)tige ©efriebigung, wcld)e baS Se^tere

gewährt, bem bauernben 9?u^en oor, wetzen ta^ (Srftere bringt,

©ogar bie ^er^enSerfeidjterung, ein SWal ein 3Bort mit fid^

fclbft laut 3n reben, waS lebhaften ^erfonen woljt begegnet, fotite

man fid) berfagen, bamit fie ni(^t 3ur (Sewo^n^eit werbe; weil

baburd) ber ®ebau!e mit bem Sorte fo befreunbet unb öerbrübert

wirb, ba^ oümäüg and) baS @pred)en mit Slnbern inö laute

!Denfcn übergebt; wä^renb bie Ätug^eit gebeut, ia^ jwifdien

unferm ^Deuten unb unferm 9?eben eine weite ^(uft offen ge*

l^aüen werbe.

iSiSWeilen meinen wir, ba§ 5lnbere etwa« unö ^etreffenbeS

burd)an§ nidjt glauben fönnen; wä^renb i^nen gar nid)t einfällt,

e3 ju besweifeln: madjen wir jebod), ba§ i^nen üDieS einfällt,

bann fönnen \ic eS and) nid)t me^r glauben. Slber wir öer*

ratl^en uns oft blo§, weil wir wähnen, eS fei unmöglid), "i^a^

man baS ni^t merfe; — wie wir uns öon einer ipö^e ^inab-

ftürjen, aus @d)Winbel, b. l), burd) ben ©ebanfen, eS fei un^

möglid), t)ier feft ju fte^n, bie Ouaal aber, ^ier ju fteljn, fei

fo gro§, ba^ eS bcffer fei, fie abjuüirsen: biefer 5Ba^n l^ei^t

<S^winbeI.

SlnbrerfeitS wieber foll man wiffen, ba§ bie ßeute, felbft bie,

weld)e fonft feinen befonbern ©d)arffinn öerratlien, üortrefflidje

Sllgebriften in ben perfönli^en Slngelegen^eiten Slnberer finb,

wofelbft fie, mittelft einer einzigen gegebenen ®ri)^c, bie oer-

widelteften Slufgaben löfen. Söenn man 3. -93. i^nen eine e^e=

malige S3egebenf)eit, unter 333eglaffung aüer 9^amen unb fonftiger
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Sejetdjnimo ber ^erfonen er^ä^tt; fo fott man fi^ fjüten, babei

ja nicf)t irgenb einen ganj ^jofitioen unb inbtoibueüen Umftanb,

fei er and) noc^ fo gering, mit ein3ufüf)ren, toic etrtian einen

Drt, ober ^eitpunft, ober ben ^fiamen einer 9^ebenper[on, ober

fonft ettt^aö and) nur unmittelbar bamit 3"l'<ii^^^£"^)'i"9£i^^ß^-

benn baran l^aben fie fogleic^ eine pofitio gegebene ®rö^e, mittelft

beren i^r a(gebrai[d)er @(f)ar[finn atleö Uebrigc Ijeranöbringt. 3)ic

33egeifterung ber S^eugier nämlid) ift ^ier fo gro^, "Da^, traft ber*

fetben, ber SßiUe bem 3nteüeft bie (Sporen in bie ©eitc fe^t,

melier nun babur(^ bis jur @rreid)nng ber enttegenften 9xefultatc

getrieben wirb. £)enn fo unem|3fängtic^ unb gtcidjgüttig bie öeutc

gegen atlgcmeine 5Ba^rI)eiten finb, fo er^Did)t finb fic auf inbi=

Dibuctie.

jDem allen gemä^ ift benn aud) bie <Sd)tT)eigfam!eit t3on

fämmtli(^en öefjrern ber Settftug^eit auf iia§ ÜDringenbeftc unb

mit ben manuigfaltigften Slrgumenten ancmpfof)(en worben; ba'

^er t^ es bei bem ©efagten bett)enben laffeu fann. -^lo^ ein

^aar 2lrabifd)er SJcapnen, meld)e befonbcri& einbringlid) unb menig

be!annt finb, lüill i^ nod) l^erfe^en. „Sag bein geinb nid)t

hjiffen foü, ha^ fage beinem greunbe ni(i^t." — „Senn i(^ mein

©e^eimniB üerfdjweige, ift eö mein befangener: laffe id) eö cnt*

f^tüpfen, bin id) fein ©efangener." — „2tm ^aume beS @^n)ei»

genS ^ängt feine i^rudit, ber griebe."

43) ^cin @elb ift üort§eiIt)after ongeiüanbt, aU haß, um
ft)eld)e§ mir nn§ t)aben pretlen laffen; benn tt)ir ^aben bafür un*

mittelbar ^(ng()eit einge^anbett.

44) 9J?an foü, mo mögtid), gegen SfJiemanben Slnimofität

^egen, jebo^ bie procedes eines 3eben fid) mo^t merfen unb

im ©ebäi^tuig beljatten, um banad) ben Sert^ beffetben, menig«

ftenö ^infic^tlic^ unferer, feft^nfteßen unb bemgemä^ unfer 3Scr*

l^olten unb ^Betragen gegen il^n ju regeln, — ftet« überzeugt

öon ber UnoeränberIid)feit be« (S^arafterS: einen fd)(ed)ten 3"9
eines 9}?enf^en jemals üergeffen, ift mie menn man fdjiuer er-

tt)orbeneS ©elb megtinirfe. — (So aber fc^ü^t man fi^ öor

t^örid)ter SSertraulid^feit unb tf)i3ric^ter grcunbfc^aft. —
„Seber lieben, no(^ Raffen" entölt bie ^älfte QÖer Se(t*

!(ugt}eit: „nichts fagcn unb nid)tS glauben" bie anbere |)äfftc.

grellic^ ober wirb man einer Sett, miäjt 9?egeln, wie
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biefc unb bte närf)ftfo(genben iiöt^tg marf)t, gern ten 9tücfcii

fe^ren.

45) 3orn, ober ^a^ in Sßovtcn, ober aJJienen blicfen ju

(äffen ift itnnülj, ift gefä^rlic^, ift unftug, ift Iäd}erncl}, ift ge*

mein. 9J?an barf alfo S°xn, ober |5ng, nie anberö jeigen, a\&

in Saaten. Öe^tereS wirb man um fo üoflfommener !önnen, alö

man @rftere6 ooüfommener üermiebeu ^at. — 'Die faltbtiitigcn

Sfjiere allein finb bie giftigen.

46) Parier sans accent: biefe alte bieget ber SeÜteute

Be3tue(ft, ta^ mon bem 93erftonbe ber Zubern überfaffe, §erau§-

jufinben, wag man gefagt ^at: ber ift (angfam, unb e^e er fertig

geworben, ift man baöon. |)ingegen parier avec accent ^eijjt

jum ®efü^(e reben; wo benn 3It(eg umgefe^rt augfäüt. 3}?an^em

fann man, mit f)öflid)er ©ebärbe unb freunblic^em 2:on, fogar

wirfnd)e ©ottifen fagen, o^nc unmittelbare ©efafjr.

D. Unfer 33er^a(ten gegen bcn Settlauf unb ba§

Sdjidfal betreffenb.

47) 3Betrf)e gorm auc^ ha^ menfc^Iic^e ßeben annehme; eö

finb immer biefelben (Skraente, unb ba^er ift eö im Sefent(id)en

überall baffetbe, eS mag in ber |)ütte, ober bei ^ofe, im ^(ofter,

ober bei ber ?lrmee geführt werben. StRiigen feine Segebenl^eiten,

Stbenteuer, ®iM&> unb Unglüdöfäüe noc^ fo mannigfaltig fetjn;

fo ift es bod^ bamit, vok mit ber 3"rferbäderwaare. @g finb

tjiele unb oielerfei gar fraufe unb bunte i^iguren; aber ?nieg

ift aug ßinem ^Tcig gefnetet; unb wa§ bem @inen begegnet, ift

X)em, voa§ bem Inbern wiberful^r, öiet ä^nlic^er, als biefer

beim @r3ä^(en^bren benft. 3Iuc^ g(eid)en bie 35orgängc unferS

CebenS ben iSitbern im ^aleiboffop, in welchem wir bei jeber

Drehung etwas 5(nbereS fe§n, eigentlich aber immer ba^ «Selbe

öor 2Iugen f)aben.

48) 3)rei Seltmädjte gibt eö, fagt, fe^r treffenb, ein Filter:

cwtGi.Q, xpaxoc, xat tux.t'), ^lug^eit, @tärfc unb ®lü(f. Sdj

glaube, ha^ bie jule^t genannte am meiften oermag. T)enn

unfer Lebensweg ift bem öauf eines S^iffeS ju üergleidjen. S)aS

S£f)o})cnl)Quer, iJJarerga. I. 32
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<Bd)id\al, bte r'o-jrt], bic secunda aut adversa fortima, f^iett blc

&10ÜC beö Sinbe§, inbem fie unö f^neß ireit förbert, ober inett

juvücfwirft; wogegen un[er eigenes SOIüIjen «nb STreiben nur wenig

öcrmag. S)ie[e§ nämtic^ fpiett babei bie 9?oKe ber 9?uber: wenn

folc^c, burrf) üiele @tunben langes ^Irbeiten, nnS eine ©trccfe

üorwärts gebrarf)t ^aben, wirft ein pti3^Iid)er Sinbfto^ unö eben

fo weit ^üxM. 3ft er hingegen günftig, fo fbrbert er nnS ber-

nma^en, ba^ wir ber 9^nber nid)t bebürfen. S)iefe ^la^t beS

©tüdeS brürf't unübertrefflid) ein f^anif^eS @^3rid)Wort auQ: da

Ventura a tu hijo, y echa lo en el mar (gieb beinern ©ol^ne

©lud nnb wirf i^n in§ SJteer).

3ßoI}( ift ber ^nfall eine bijfe 9)?a(f)t, ber man fo wenig wie

nVöglid) an^eimfteüen foü. 3ebod) wer ift, unter aßen ©ebern,

ber einzige, wetd)er, inbem er giebt, uns jngteid) auf« bentlidjfte

geigt, \>a^ wir gar feine 5lnfprüdje auf feine ®aben fiaben, ta^

wir foldje burd)au§ nid)t unferer 3Bürbig!eit, fonbern ganj allein

feiner ©iite unb ®nabe gu bauten Ijaben unb \)a^ wir eben f)ier-

an§ bie freubige Hoffnung fd}i)pfen bürfen, uod) ferner man^e

unoerbiente ®ahc bemut^Stiotl ju empfangen? — @S ift ber ^w
fall: er, ber bie fönigtidje Äunft öerfte^t, ein(eud)tenb ^u madjen,

ba^ gegen feine ®unft unb ®nabc atle« SJerbienft oI)umäd)ttg ift

unb nichts gilt. —
9Benn man auf feinen Lebensweg jurüdfie^t, ben „tabljrin«

tl)ifd) irren Sauf" beffclben überfdjaut unb nun fo mandjeS Der*

fet)Ite ©lud, fo mand^eS herbeigezogene Ungtüd fe^eu mn§; fo

tann man in SSorwürfen gegen fid) felbft (eid)t gu weit gefju.

!iDenn unfer öebenSlauf ift feineSWegS fd)(e^t^in unfer eigenes

SBcrf; fonbern baS ^robutt gweier ^^fl'^toren, nämtid) ber 9?ei^e

ber 53egebenrjeiten unb ber 9?ci^e unferer (5ntf(^Iüffe, welche ftetS

in cinanbcr greifen unb fii^ gcgenfeitig mobifigiren. i^iegu fommt

no(i^, ha^ in Seiben unfer ^orijont immer fe^r befd)rän!t ift,

inbem wir unfere (gntfd)(üffe ntd)t fd^on oon Seitem üorljerfagen

unb nodj weniger bie Segebenl)eiten t)orauSfel)en fbnuen, fonbern

üon 93eibeu uns eigentOd^ nur bie gegenwärtigen rec^t befannt

finb. üDeS^atb tonnen wir, fo tauge unfer 3iet no^ fern liegt,

nid)t ein 9J?at gerabe barauf l^infteuern; fonbern nur ap^jrojimatio

unb nod^ 9}?ntf)maa§ungen unfere 9?id)tnng batjin teuten, muffen

atfo oft (awiren. ^tteS nämlid), was wir vermögen, ift, unfere
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^ntfdjlüffc aüe5eit nad) 2}?aa§gabe ber gegeniüärttgen Umftänbe

311 foffcn, in ber Hoffnung, e§ fo gu treffen, ba^ eS un§ bem

i^auptjtet näfier bringe. @o finb bcnn meiftens bte ©egebenfjciten

imb unfere ©rnnbnbfi^ten ^tt^eien, narf) üerfc^iebenen ©eiten jie^en*

ben .Gräften 3U üergtei^en unb bie baranö cntftc^enbe diagonale

ift unfer ?ebenö(anf. — 2^ercnj fjat gefagt: in vita est hominum
quasi cum ludas tesseris: si illud, quod maxime opus est

jactu, non cadit, illud quod cecidit forte, id arte ut corrigas;

wobei er eine SIrt Striftra! dor 2lugen gel^abt f)ahtn mu^. ^ürjer

fönncn wiv fagen: iiaS ®d)idfat ntifd}t bte harten unb Wir

fpiclen. 9J?eine gegenwärtige ©etra^tung auöjnbrücfen, wäre

aber folgcnbe^ ®(eid)ni§ am geeigneteften. Q§ ift im ?cben

wie im ®rf)arf)fpiel: wir entwerfen einen ^(an: biefer bleibt

jeborf) bebingt bur^ '^a§, wa?' im ®(J)a(^fpieI bem ©cgner, im

?eben bem ©djicffal, jn t^un belieben wirb. T)k 9}2obififationen,

wet^e I)ieburc^ unfer ^^tan erteibet, finb meiftenS fo gro^, ta^i

er in ber 5tuöfü^rung !aum nod) an einigen ®runb5ügen ju er-

fennen ift.

Uebrigen§ giebt eö in unferm öcbenöfaufe noc^ etwaö, we(d)eö

über taQ 3Iüe§ ^inauöliegt. (5ö ift nämli^ eine trtoiale unb

nur 5U ^äufig beftätigte SBaljr^eit, ba'^ wir oft tf)5ri(^ter finb,

qU wir glauben: Ijingegen ift, ba^ Wir oft weifer finb, alö wir

fclbft öermeinen, eine (Sntbedung, wetd)e nur !Die, fo in bem

g-aü gewefen, unb felbft bann erft fpät, mad)en. @g giebt etwa§

SföeifereS in un§, aU ber topf ift. 2Bir ^anbetn nämlid), bei

ben gropen 3^9^"/ ^^" ^auptf^ritten unfern ßebenötaufeö, nic^t

fowo^t nat^ beutlid)er @r!enntni^ be« $Red)ten, at« nac^ einem

innern 3mpul§, man möd)te fagen Önftinft, ber au§ bem tiefften

©runbe unferS Sefen^ fommt, unb bemäfetn nad)^er unfer Sl^un

na^ beutüdien, aber au^ bürftigen, erworbenen, jo, erborgten

S3egriffen, nad) atigemeinen Siegeln, frembem S3eifpie(e u. f. w.,

ol^ne haQ „(Sineö fd)i(ft fi^ nid)t für 2tüe" genugfam ju er*

wägen; ba werben wir teid)t ungeredjt gegen un6 felbft. SIber

am gnbe geigt eS fid), wer 9?e(^t getrabt ^at; unb nur bag gtüd*

lid) erreid)te Stiter ift, fnbjettio unb objeftio, befähigt, bie <Sad)e

gu beurt^eiten.

3Sieüeid)t fte^t jener innere 3mpul§ unter un§ unbewußter

Leitung prop^etifdjer, beim ßrwad}en öergeffener 2:räume, bie

32*
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eben babur^ unfevm Öeben bie ©leirfimä^igfeit beS SToneS unb

bie bramatifc^e (gtu^eit ertf)ei(en, bie ba§ fo oft fc^wanfeube

unb irrenbe, fo leidet umgeftimmte ®ef)irnbeinu^tfc^n i^m ju

geben nic^t oermöc^te, unb in gofge njetdjev 5. iö. bei* ju großen

Seiftungen einer beftimmten 2(rt iöerufene 3)ie§ Don 3ugenb auf

innerüi^ unb ^eimtid) fpürt unb barauf Einarbeitet, mie bie

Sienen am 53au i^reS ®tocfg. gür Seben aber ift eS S^aö,

irta0 iöaltajor ©racian la gran sinderesis nennt: bie

inftinitioe gro^e Dbljut feiner fetbft, o^ne welche er ju ©runbc

ge^t. — ^ad) abftr alten ©runbfä^en ^anbeln ift fc^iuer

unb gelingt erft nad) üieler Hebung, unb felbft ba nid)t jebeö

2)?al: and) finb fie oft nid)t au8reid}enb. hingegen ^at Seber

geiüiffe angeborene !on!rete ©runbfä^e, bie i^m in 33(ut

unb @aft ftecfen, inbem fie iia^ 9^efu(tat al(e§ feinet 3)enfen§,

gü^Ieng unb Sollen« finb. (gr !ennt fie nteiftenS nid)t in ab-

stracto, fonbcrn »irb erft beim 9?ücfbli(f auf fein ^thm gewahr,

ha^ er fie ftel§ befolgt ^at unb öon ifjnen, tt)ie üon einem un«

fic^tbaren ^aben ift gebogen worben. 3e nac^bem fie finb, werben

fie i^n ju feinem ®iiid ober Unglücf leiten.

49) 3J?an foüte beftänbig bie 3öirfung ber ^üt unb bie

ißJanbelbarfeit ber ©inge oor Stugen ^aben unb ba^er bei Stüem,

voa^ je^t (Statt finbet, fofort baS ©egentfjeit boüon imaginiren;

alfo im ®(ü(fe ha& Ungtüd, in ber greunbfdjaft bie geinbfd)aft,

im fi^önen SBetter baö fdjlec^te, in ber Siebe ben ^a§, im ^w
trauen unb Sröffnen ttn S3erratE unb bie 9?eue, unb fo au^

umgefe^rt, fid^ lebhaft öergegenirärtigen. :J)ieS würbe eine btei*

benbe Oueüe wahrer SBeltKug^eit abgeben, inbem wir ftcts

befonnen bleiben unb nid)t fo (eid)t getäufd)t werben würben.

3J?eiften§ würben wir baburc^ nur bie SBirfung ber ^dt anticipirt

[)aben. — SIber öieöeic^t ift ju feiner (Srfenntnip hk (5rfaf)rung

fo uner(ä^Iid), wie jur richtigen @d;äl|ung beS Unbeftanbe« unb

2Bed)fet6 ber S)inge. Seit eben jeber ^wftonb, für hk ^üt feiner

I)auer, notf)Wenbig unb bafjer mit üoUftem 9xed)te Dor^anben

ift; fo fie^t jebeö Sa^r, jeber aJJonat, jeber S^ag auö, aU ob

nun enbtic^ er ü^edjt befjalten wollte, für aße (Swigfeit. 9lber

feiner behält cö, unb ber SBe^fel aüein ift baS -^eftäubige. 2) er

^(uge ift !©er, We(d)en bie fdjeinbare Stabilität nid)t taufest unb

ber nod) ba3U bie 9Ji^tung, wel^e ber 3Bed)fel junädjft nel;nicn
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nnrb, t)orrjcr[ief}t*). S)a§ f;tngegen bie a)?en[d)en ben einftiueitigcn

3uftaub ber ÜDinge, ober i)k 9?ic^tung i^reö Saufet, in ber 9Jegc(

für bretbenb l^atten, !ommt bofjer, ba^ fic bie Sßtr!uugen öor

Stugcu fjakn, aber bie Urfadjen ntrf)t üerftel^n, biefe e§ jebod)

finb, Jücldje ben ^cim ber fünftigen S3eränberungcn in fid) tragen;

ivärjrcub bie Sirfnng, miäjc für 3ene allein ba ift, ^ieöon nidjtö

entt)ä(t. 5ln biefe Ratten fie fi(^ unb fe^en üoraug, ba^ bie i^nen

uubcfanntcn Uvfad^en, mläjt fotdie ^ertior^ubringen öermodjtcn,

and) im @tanbe fe^n iDerben, fie ju ermatten. ®ie l^aben babei

ben 2?ortf)ei(, ba^ wenn fie irren, eö immer unisono gefd)ie]^t;

ba^er benn bie Kalamität, h)eld)e in ^ofge baöon fie trifft, ftetS

eine allgemeine ift, n^äfirenb ber benfenbe ^op\, mnn er geirrt

f)at, noc^ baju allein fte^t. — ©eitäufig f)aben wir baran eine

öeftätigung meines ©a^eS, i)a^ ber Srrt^um ftetö auö bem @d)(n§

Don ber ^o(ge auf ben ®runb entfte^t. @ie^e „Seit alg äö.

u. SS." iSb. 1, ©. 90. (3. Slufl. 94.)

3ebod) nur t^coretift^ unb burd^ 23orf)erfe[)n i^rer SBirlung

foü man hit ^eit onticipiren, nic^t prattifc!^, nämtid) ni^t

fo, iia^ man tf)r vorgreife, inbem man öor ttx ^dt öertangt

was erft bie 3^^^ bringen !ann. ®enn wer bieg t^ut wirb er-

fahren, ba^ es feinen fd)Iimmeren, unnad)taffenbern äßudierer

giebt, als eben bie ^dt, unb ba^ fie, wenn ^u 35orfd)üffen ge-

gwungcu, fi^werere 3i"f^^^ nimmt, als irgenb ein 3nbe. 3« -ö-

man fann burd) ungelöfdjten ^al! unb ^i^e einen S3aum ber*

maa^en treiben, ba^ er binnen weniger STage -Slätter, iölüt^en

unb S'^'üdjte treibt: bann aber ftirbt er ah. — Sß3iü ber 3üng*

ling bie 3eugungSfraft beS SJZanneS fd)on je^t, wenn and) nur

auf etlid}e SBod)en ausüben, unb im neunje^nten 3al)re feiften

was er im brei^igften fel)r wof)I fönntej fo wirb aüenfaüS bie

*) 2)er 3ufalt l)at bei aßen menfc^Uc^en 2)tngen fo großen ^pkhanm,

baß iuenn ü>ix einer tion ferne brol^enben ©efal^r gleidö burt^ 2tufo))ferungen

bovguBeugen fnd^en, biefe ©efal^r oft burc^ einen unüor'^ergefel^enen ©tanb,

ben bie ©tnge annel^imen, berfd^toinbet, unb je^t ntc^t nur bie gebrad^ten

O^fer »crloren fmb, fonbern bie burc^ fte l^erBeigefül^rte SSeränberung nun»

me^r, beim eeränberten ®tanbe ber ®ingc, gcrabe ein 9'?ad;tl^etl ifi. SBir

muffen ba^er in unfern SSorfel^rungen nic^t gu »ceit in bie 3ut"nft Gi^^ifeu,

fonbern auc^ auf ben Si^^aU rechnen unb mand^er ®efal;r fü^n entgegen

fe^u, ^offcnb, baß fic, tüte fo manche fc^ftarje @ettJittertt»oIfe, torüberste^t.
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3cit ben 93or[cf)up leifteu, aber ein X^di ber Äraft feiner fünf*

ttgen 3a^re, ja, ein 2;^ei( feinea Öebeng felbft, ift ber 3in§. —
(2S gicbt trant^eiten, oon benen man ge^'örig unb grünbüc^

nur baburc^ geneft, ta^ man tf)nen i^ren natiirüd)en 33er(auf

lä^t, nad) lüelc^em fie oon felbft öerfd)iüinben, o^ne eine ©pur

ju ^intertaffen. g3er(angt man aber fogtei^ unb je^t, nur gc*

rabe je^t, gefunb ju feljn; fo mu^ auc^ ^ier bie 3cit 25orfcf)u6

(eiftcn: bie tran!§eit mxb oertricbeu: aber ber 3inö ift ®6)\v'dd)c

unb d)ronifc^e Uebet, S^t Sebenö. — Senn man in Reiten

bcg ^riege§, ober ber Unruhen, ®elb gcbraud)t unb jiüar fo*

gtcirf), gerabe je^t; fo ift man genöt{)igt licgcnbe ©rünbe, ober

gtaatöpapiere, für V3 unb nod) weniger i^re^ Sertf)e§ 5U oer=

faufen, ben man 3um 33oUen erhalten luürbc, ittenn man ber

3eit if)r 9?ecf)t tt)iberfaf)ren laffen, alfo einige 3a[)re warten

inoüte: aber man swingt fie, 33orfd}u§ ^u teiften. — Ober aud)

man bebarf einer «Summe ju einer weiten d\d\t: binnen eines

ober 5Weier 3a^rc tonnte man fie oon feinem Sinfommen jurüd*

gctcgt I)aben. Slber man witl nid)t warten: fie wirb a(fo ge*

borgt, ober einftweiten öom Kapital genommen; b. f|. bie ^dt

mup t>orfd)ie^en. !Da ift i^r 2'm& eingeriffene Unorbnung in

ber ^affe, ein bleibenbeö unb wad)fenbe0 ^Deficit, wetdjeö man

nie me^r to§ wirb. — !Die§ alfo ift ber Sudjer ber 3^^^: feine

Cpfer werben Stile, bie nid)t warten fönnen. ©en ®ang ber

gemeffen ablaufenben 3cit bef(^tcunigen 5U wollen, ift ta§ foft*

fpietigfte Unternefjmen. Sllfo pte man fid), ber 3eit S^^U^
fdjulbig 3U werben.

50) Sin d)arafteriftifd)er unb im gemeinen Seben fel^r oft

fid) ^eröort^uenber Unterfdiieb 3Wifd)en ben gcwö^nlii^en unb

ben gefd)euten Ä'öpfen ift, ba^ 3ene, bei i^rer Uebertegung unb

Sd)ä^ung mögtic^er ©efa^ren, immer nur fragen unb berüd*

fid}tigen, )^)a& ber 2lrt bereit« gefd)e§n fei; 3)iefe f)ingcgen

fetbft überlegen, toaS mi3gtid)erweife gef^e^n !önne; wobei fie

bebenfcn, ha^, wie ein fpanifdieö ®prid)Wort fagt, lo que no

acaece en un ano, acaece en un rato (waö binnen eines

3aljreö nid)t gefdjie^t, gefd)ie^t binnen weniger 2)^inuten). 3)er

in 9iebe fte^cnbe Unterf(^ieb ift freilid^ natürlich: benn toa^ gc*

fd)e{)n fann ju überbücEen erfovbert 3Serftanb, roa^ gefd)e^n ift,

bto§ ©inne.
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Unfcrc 2)?ai:ime abcx fei: opfere ben böfen ©ämonen! ®. fj.

mau füll einen getciffen 3lufiranb öon 3)lüf;e, ^üt, Unbequem*

lidjfeit, SBeitläuftigfeit, ®e(b, ober ©ntbeljrung ni^t fcfjeueu, um
ber a}?i3g(id)feit eiueS Uuglücfs bie 2:^üre ju oevf^Iie^eu, unb je

gvi)J3er biefeS lüäve, befto !teiuer, entfernter, uniüa^rf^einlirfjer

mag jene felju. ©ie beut{id)fte (5j:emp{ifi!atiou biefer 9?egct ift

bie Slffefuransjjrämie. @ie ift ein öffentlich unb öon Slücu auf

ben 2I(tar ber bbfen ©ämoncn gebrad;te§ Opfer.

51) lieber feineu 3Sorfa(t foüte man in großen Subet, ober

gro^e 2ße(;f(age ausbredjcn; tfjeifö tüegen ber S3eränbernd)feit atter

Dinge, bie i^n jeben Slugenbticf umgeftaüen !ann; t^eilö luegen

ber Xrügtid)!eit unfer« Urtfjeitö über i)a§ unö ®ebeif)li^e, ober

'Diad}t^ei(ige; in golgc weither faft ^eber ein 3JJat geiüe^ftagt fjat

über S)aö, tt)a6 nad)f)er fid) ots fein hja^reö S3efteS criüieö, ober

gejubelt über ®a§, luaö bie Quelle feiner größten öeiben geinorben

ift. !Die ^ier bagegen empfohlene ©efinnung Ijat ©^afefpeare

jdjön auögebvüdt:

I have feit so many quirks of joy and grief,

That the first face of neither, on the stax't,

Can woman me unto it.*)

(AU's well, A. 3. sc. 2.)

Ueber^aupt aber jeigt ®er, irefdjer bei allen UnfäUen getaffen

bleibt, ba^ er wei^, tt)ie foloffal unb tanfenbfättig bie möglidjeu

Hebet beg 8eben§ finb; loeöfjatb er ba§ je^t eingetretene anfielt

a(ö einen fe^r f feinen 2:f)eit beffeu, ivaö fommen fönnte: ^k§
ift bie ftoifdje ©efinnung, in ®emäf3f)eit n)e(d)er man niemals

conditionis humanae oblitus, fonbern ftets eingeben! fetjn foK,

wtiä) ein trauriges unb jämmerlidie« SooS i^a^ meufdjlid^e S:)a=

fet)n überfjaupt ift, unb iüie unjä^tig bie Uebel finb, bcnen e§

ouggefe^t ift. ©icfe (ginfic!^t aufjufrifc^en, braud)t mau übcvatt

nur einen iö(i(J um fic^ ju werfen: wo man auc^ fei, wirb mau

cg batb oor 5tugcu ^aben, biefeS 9^ingeu unb 3^PP<^f" ""^

r.uälen, um bie elenbe, !a^(e, uidjtö abwerfeube (5j;iften3. 3^^^i«

*) @o btde 3tnfäöe tion gveub^ unb ®vam Ijabt ic^ fd;on empfunben,

baB i(^ nie me^v »om erften Slntücfe beö 2lu(affe8 ju einem üon Seiben

jcgleic^ nüc^ »eifctjc^ Einreißen lafi'e.
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ttjirb hanaö) feine Slnfprüdje Ijerabftimmen, in bie Unt)ott!ommen*

^cit aller iSinge nnb ^iif^änbc fid) finben lernen unb Unfällen

ftetS cntgegenfe^n, um i^nen au§3Ulüeid)en, ober fie ju ertragen.

SDcnn Unfälle, gro^e unb !(etne, finb ba§ Clement unferö ßeben«

:

S)ieö foüte man alfo ftetö gegenlüärtig l)at)en; barum jebod)

ni^t, als ein SuaxoXo?, mit öereSforb, über bie ftünblic^en

miseries of human life (amentiren unb ©efi(i)ter fcijueiben, nod)

njeniger in pulicis morsu Deum invocare; fonbern, al0 ein

£uXaß7]c, bie S3e]^utfam!ett im 3wöor!ommen unb SSerpten ber

Unfälle, fie mögen üon Wcn\d)m, ober üon fingen an^gef^n,

fo lueit treiben unb fo fe^r barin raffiniren, ta^ man, irie ein

ftuger i^ui^ö, jebem großen ober deinen 3)Zi^gef(^i(f (n)e((^e§

meiftens nur ein öer!appteö Ungefc^ic! ift) fäuberüd) am bem

5Begc gel)t.

!Da^ ein Ungtüdöfaü un§ lueniger fdjWer ju tragen fäüt,

wenn wir jum üorauö ifjn aU mögli^ betradjtet unb, wie man

fagt, uns baranf gefaxt gemad)t f)aben, mag ^auptfäd)üd) baf)er

!ommen, ha^ wenn wir ben galt, elje er eingetreten, aUs eine

bto^e 9!J?ögIid)feit, mit 9?u()e überbeufen, wir bie Sluöbe^nung

be« UnglüdS beut(id) unb nac^ aüen «Seiten überfel)n unb fo e§

wenigftenS atö ein enblid^eS unb überfd)aubare§ erfennen; in ^olge

woüon eS, wenn eö nun wirlli^ trifft, bod) mit nid}t meljr, aU

feiner waliren (Schwere wirfen fann. ij)aben wir (jingegen 3ene3

nid)t gct()an, fonbern werben nnoorbereitet getroffen; fo fann ber

erfdjrodene ®eift, im erften 5UtgenbUd, bie ®ri)^e be§ Ungtüdi^

nid}t genau ermeffen: es ift jet^t für if)n unüberfe^ar, fteüt fi*

baljcr teid)t aU unerme^tid), wenigftcnS öicl größer bar, aU eS

wirfüc^ ift. Stuf gteii^e 5trt (ä|3t ©unfeUjeit unb Ungewi^ljeit jebc

©efa^r größer erfdjeinen. greilid) fonimt nod) (jinju, ba§ wir für

i>a& aU m'öQÜä) anticipirte Unglüd jugtcid) and) bie 2::roftgrünbe

unb 5lbf)ülfen überbad)t, ober wenigftenö uns an bie 23orfteüung

beffelben gewöljnt fjaben.

))l\d)\§ aber wirb unö jum gelaffenen Ertragen ber unS treffen«

ben Unglüd'gfäüe beffer befäljigen, al8 bie Ueberjeugung üon ber

SBa^r^eit, weldje id) in meiner ^reisfdirift über bie grei^eit beö

Sillenö auö iljren testen ©rünbcn abgeleitet unb feftgefteüt ^abe,

nämüc^, wie e§ bafelbft, @. 62 (2. Slufl. @. 60), Iiei^t: „2tüeg

was gefd)iel)t, com ©rösten bis 3um tlcinften, gcfi^ie^t notf)<
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inen big." ÜDemi in bas unöermeiblid) ö^ot^iüenbige luei^ ber

D^hnf^ fid^ balb gu finbeii, unb jene @r!enntni§ l'd^t i§n 5Iße§,

fetbft bai? burrf) bic frembartigften 3"?^^^^ ^evbeigefüt)rtc, a(g eben

fo notljirenbig onfefin, ftiie boö nad) ben befannteflen 9kgeln unb

unter üoüfommenev 33orau8[i(^t (Srfolgenbe. 3rf) öerraeife I)ier

auf 3)aö, m§ id) (Seit a(g m. u. 35. S3b. 1, @. 345 u. 46

[3. Slufl. 361]) über bie berufjigenbe SBtrfung ber (grfenntni^ beö

Unt)ermeiblid)en unb 9lotf)trcnbigeu gcfagt ^alt. 2öer baoon

burdjbrungen i[t lüirb ^uöörberft lüiüig tf)un iraS er !ann, bann

aber unüig (eiben \m§ er mu^.

Tk !(einen Unfälle, bie unS ftünbtid) üe^nren, fann man

betraditen alö beftimmt, un§ in Uebung gu erl}a(ten, bannt bie

Äraft, bie großen 3U ertragen, im ©lud nid)t gan^ erfd)(affe.

®egen bie täglid)en |)ubeleien, Üeinüdjen 9^eibungen im menfd)-

lid)cn 23erfe§r, unbebcutenbe Slnftij^e, Ungcbü^rtidjfeiten 2Inberer,

Ätatjc^ereien u. bgl. m. mu^ man ein gel^örnter ©iegfrieb fe^n,

b. l). fic gar nidjt empfinben, ineit weniger fid) ju ^erjen nehmen

unb barüber brüten; fonbern üon bem Stilen nid)t« an fid) fom*

men (äffen, eö üon fid) fto^en, lüie ©teind^en, bie im Sßege

liegen, unb !eineSit>eg§ eö aufneljmen in ba^ innere feiner lieber*

(egung unb ü^uminatiou.

52) SBa^ aber bie Seute gemeinigtid) ha§ @d)i(!fat nennen

finb meiften^ nur i^re eigenen bumnien ©treibe. 9J?an !ann

bal)er ni^t genugfam bie fd)bne ©teile im ^omer (II. XXIII,

313 sqq.) be^erjigen, wo er bie [xt^t!,?, b. i. bie !Iuge lieber*

legung, em^jfie^It. S)enn njenn and) bie f^Iedjten ©treibe erft

in jener SBett gebüßt njerben; fo bod) bie bummen f(^on in

biefer; — lüieino^I f)in unb uncbcr ein SOIal ®nabe für $Hed)t

ergelju mag.

iiZid)t toer grimmig, fonbern wer fing bareinf^aut fiel)t

furd)tbar unb gefä^rlid) an§: — fo gewi^ beg 23^enfc^en ©el^irn

eine furdjtbarere 3Baffe ift, al6 bie ^tane beö Öbraen. —
Txx üollfommene SBeltmann wäre ber, weldjer nie in Un*

fd)Iüifigfeit ftodte unb nie in Uebereilung geriet^e.

53) Sf^ädjft ber ^lug^eit aber ift 2)?ut^ eine für unfer ©lud

fel)r wefentlic^e (Sigenfd^aft. i^reilid) fann man Weber bie eine

uoc^ bie anbere fid) geben, fonbern ererbt jene üon ber 2[lktter
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unb biefen öom 33atcv: jeborf) Vd^t firf) bitvd) SSorfa^ unb Hebung

bem baüon ^orljanbeneu narf)f)elfen. ^n biefer Seit n)o „bic

Surfe! eifern fallen/' getjört ein eiferner @inn, gepanzert gegen

i>a§ @d)idia( unb geiraffnet gegen bie Wlm\ä)m. ®enn baö

ganje Öeben ift ein ^amjjf, jeber (ScJ)ritt luivb uns ftreitig ge*

mad)t unb 33o{taire fagt mit 9ierf)t: on ne reussit dans ce

moncle, qu'ä la pointe de l'epee, et on meurt les armes a

la main. ®a^cr ift eS eine feige ®ce(e, bie, fobalb Solfen firf)

3ufammenäie^n, ober ml)i gar nur am ^orijont fid) jeigen, iw

fammenfd)rnmpft, öer3agen will unb jammert. SSielme^r fei unfer

Sa^tfprud):

tu ne cede malis, sed contra audentior ito.

So lange ber 5IuSgang einer gefäf)rli^en (Baä^z nur noc^ jnieifel*

^aft ift, fo lange nur noc^ bie Ü)?i3gtid)feit, ba^ er ein glüdlic^cr

merbe, üorf)anben ift, barf an fein S'^Qtn gebaut inerben, fonberu

bIo§ an SBiberftanb; \vk man am Setter nid)t üerjiDeifcIn barf,

fo lange nod) ein blauer g(e(f am §immet ift. 3a, man bringe

t^ bafjin ju fagen:

Si fractus illabatur orbis,

Irapavidum ferient ruinae.

ta^ gan^e ^thm fetbft, gefd)n3eige feine ©iiter, fiub nod) nidjt

fo ein feiges ^ihcn unb (5infd)rumpfen beS ^erjenS lucrtfj:

Quocirca vivite fortes,

Fortiaque adversis opponite pectora rebus.

Unb bod) ift au^ ^ier ein (5^ce§ mögüd): benn ber 9J?utr)

!ann in ißerlücgent)eit ausarten. (Sogar ift ein gciuiffeS 3)ha{3

üon gurd)tfam!eit ^u unfcrm Seftanbe in ber Seit not^menbig:

bie i^eigfjeit ift b(o^ tas Ueberfd)reiten beffelben. 3^icS ^at ^afo

Don 33eru(am gar treffenb auSgcbrücft, in feiner etl)nio(ogifd)cn

iJrflärung beS terror Panicus, n3cld)e bie ältere, üom ^^lutard)

(de Iside et Osir. c. 14), unS erljattene, lueit ^intcr fid) läfjt.

(5r leitet nämlii^ benfelben ab öom "i^an, als ber perfonifijirten

9^atur unb fagt: Natura enini rerum omnibus viventibus

indidit metum, ac formidineni , vitae atque esseiitiae suao
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conservatricem, ac mala ingruentia vitantem et depellentem.

Verumtamen eadem natura modum tenere nescia est: sed

timoribus salutaribus semper vanos et inanes admiscet; adeo

ut omnia (si intus conspici darentur) Panicis terroribus

plenissima sint, praesertim bumana. (De sapientia veterum

YI.) UebrigenS ift \:)a9 Sfjaratteriftifrfie be§ ^anif^en ©c^recfeng,

ta^ er fetner ©rünbe (irf) nid)t beutlid) bewußt ift, fonbern fie

me^r oorauSfe^t, ats !ennt, ja, gur ^oi^, gcvabcju bie gur^t

felb[t als ®runb ber ^uxdjt geltenb madjt.



to^ttcl VI.

SSom Unterfd)iebe ber 8eben§aUcr.

UeberauS fd)ön ^at Söoltaive ge[agt:

Qui n'a pas l'esprit de son äge,

De son äge a tout le malheur.

3Da^er w'xxh eS angemeffen [e^n, i^a^ wh, om ©cfiruffe bte[cr

eubämonoIogifd)en iöetrarfitungen, einen Süd auf bte 33eränbc*

rungen werfen, weldje bte 8eben6a(ter an un§ ^eröorbrtngen.

Unfer ganjeg Öeben l}inburd) t)aben wir immer nur bic

(Gegenwart inne, unb nie met)r. Saö biefelbe unterfReibet

ift bIo§, ba^ Wir am Slnfang eine lange 3"'f""ft öor un8, gegen

i>a^ @nbe aber eine tauge SSergangenljeit hinter un« fel^n; fobann,

baß unfer ^Temperament, Wiewo^t nid)t unfer ß^arafter, einige

Oefannte SSeränberungen burcf)ge^t, woburc^ jebe« 2}?at eine anbere

Färbung ber (Gegenwart entfielet. —
3n meinem ^auptwerfe, 53b. 2, top. 31, (S. 394 fg.

(3. 2tufl. 451), ^abe i^ augeinanbergefe^t, ha^ unb warum wir

in ber Äinbtjeit uns üiet mel^r erfenucnb, al§ wottenb

oer^atten. ©crabe hierauf beruljt jene ©lüdfäligfeit beö erften

33iertel§ unferS SebenS, in ^gIqc miä)cx eö nac^^er wie ein

üertoreneö ^arabie« hinter unö liegt. 2ßir l^aben in ber Äinb»

l)eit nur wenige S3e3iel)ungen unb geringe ^ebürfniffe, atfo wenig

2tnregung bee SBillenö: ber größere Streit unferö Söefenö ge{)t

bemna(^ im (Srtennen ouf. — 3)er Siuteüeft ift, wie ba« ®e*

f)irn, we(cf)e6 f^on im 7. Saläre feine bottc ®rö^e erreic!^t, frü^

entwidett, wenn aui^ nirf)t reif, unb fucfit unauff)örlicf) ^fJafjrung

in einer ganzen Se(t beö nod) neuen ©afet)ng, wo 2lüe§, 5Iöe5,
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mit bent 9?ci3e ber 3leu^eit überfirni^t ift. ^ierauö entjpringt

e^, ba§ unfre Äinberia^re eine fortirä^reube ^^oefie finb. 9Hmüd)
baS Sßefen ber ^oej'ie, wie aller Slunft, be[tef)t im 2(uffa[fen

ber '^latouifcfien 3bee, b. ^. beS 3öeientüd;en unb baf)er ber

ganzen %xt ©emeitifamen, tu jebem (Sin5elnen; woburci) jebe^

®ing ofg 9?eprä[entant [einer ©attung auftritt, unb ein gaü

für taufenb gi(t. Obgleid) nun eö fd)eint, baß mir in ttn @cenen

unfrer Äiuberja^re ftets nur mit bem jebegmaligen inbiöibueüen

©egenftaube, ober 33organge, bef^äftigt feien, unb 5n)ar nur

fofern er unfer momentaueg SBoÜen intereffirt; fo ift bem bod>

im ©runbe anberS. Mmüi^ baS Seben, in feiner gan3en Se?

beutfamfeit, fteljt noc!^ fo neu, frifd) unb of)ne 2lbftumpfung

feiner Sinbrücfe burc^ 3Bieberf)otung, oor unö, ba^ wir, mitten

unter unferm finbifdien 2:reibeu, ftetö im Stillen unb o^ne

beutli(^e Slbfidjt bef^äftigt finb, an tm ein5elnen ©cenen unb

23orgängen ba§ 3Befen beö 8eben0 felbft, bie ©runbt^pen feiner

©eftalten unb 3)arftellungen, auf^ufaffen. Sir fe^n, wie ©pinoja

eS auöbrücft, alle !l)inge unb ^erfonen sub specie aeternitatis.

3e jünger wir finb, befto mel)r oertritt jebe« (Sinjelne feine ganjc

©attung. !Sieö nimmt immer me^r ab, oon 3a^r 3U äa^r:

unb f)ierauf beruljt ber fo gro^e Unterfi^ieb beö (Sinbrucfö, ben

bie S^inge in ber Sugenb unb im Sllter auf umS madjen. 2)a^er

werben bie Erfahrungen unb ^efanntfi^aften ber ^inb^eit unb

frühen Sugenb na^mals bk fte^enben 2:^pen unb Üiubrilen aller

fpätern (5r!enntuip unb (ärfaljrung, gteid)fam bie Kategorien ber*

felben, benen wir alle« (Spätere fubfumiren, wenn and) ntc^t

ftets mit beutlid)em •33ewu^tfel)n. @o bilbet fi^ bemnac^ fc^on

in ben Kinberja^ren bie fefte ©runblage unferer SBeltanfic^t,

mithin au^ ta^ Slac^e, ober 2:iefe, berfelben: fie wirb fpäter

auögefül)rt unb ooüenbet; jeboc^ nid)t im Sefentli^en oeränbert.

Sllfo in golge biefer rein objeftioen unb baburc^ poetifc^en

Slnfic^t, bie bem Kinbeöalter wefentlic^ ift unb baöon unterftü^t

wirb, ba^ ber Sille noc^ lange nid)t mit feiner öollen (Energie

auftritt, Der^alten wir unö, aU Kinber, bei SBeitem me^r

rein erfeunenb als wollenb. S)a^er ber ernfte, fdjaueube Slicf

mand)cr Kinber, welken 9?ap^ael 3U feinen (äugeln, 3umal benen

ber ®iftinifd)en 2J?abonna, fo glüdlid) benu^t Ijat. (Sben biefer-

^alb finb benn auc^ bie Äinberja^re fo feelig, ba0 bie Erinnerung
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QU fic ftetg üon (£ef)nfud)t begleitet ift. — Säf)renb tüir nun^

mit fo(d)em (Srnft, bem evfteu onfdjauliiijen S3erftänbnif3 ber

S)in9e obliegen, ift QubrerfeitS bie ©rsie^mig beniüljt, un§

S e 9 r i f f e beizubringen. Stüein Segriffe tiefem nid)t baS

cigentn^ $ßefentlid)e: üielmel)r liegt biefeS, alfo ber gonba unb

äd)tc ®ef)att aller unferer (5r!euntniffe, in ber anfd)auli^en

Sluffaffung ber SBett. S^iefe aber !aun nur oon un§ felbft ge*

Wonnen, nid}t auf irgenb eine Seife un« beigebrad)t luerben.

©al^er !ommt, wie unfer moraIifd)er, fo au(^ unfer inteüettueüer

Sert^ nid)t üon au^en in unö, fonbern ge^t auö ber Stiefe

unfers eigenen SefenS l^erüor, unb fiDunen feine 'ißeftatoäsifc^e

(Srjie^ungSfünfte au§ einem geborenen STropf einen benfenben

2D'?enfd)en bilben: nie! er ift als 2^ropf geboren unb mu^ a(8

Stropf fterben. — 'ans ber bef(^riebenen, tiefinnigen 5Iuffaffung

ber erften anfd)auUd)en Slu^entrelt erüärt fid) benn auc^, warum

bie Umgebungen unb (grfat)rungen unferer ^inb^eit fid) fo feft

bem ©ebäc^tni^ einprägen. Söir finb nämlid) i^nen unget^eilt

l^ingegeben gewefen, nid)ts I)at uns babet jerftreut unb Wir

l;aben bie ®inge, welche üor uns ftanben, angefefin, als wären

fie bie einzigen iljrer Slrt, ja, überhaupt allein üor^anben. Spä-

ter nimmt unö bie bann befannte SJ^engc ber ©egenftänbe SDlut^

unb ©ebutb. — Senn man nun f)ier fic^ jurüdrufen will, wag

ic^ ©. 372 fg. (3. 2luf(. 425) beö oben erwähnten ®anbe§

meines §auptwer!eS bargct^an f)aU, ba^ nämüd) ta& objeftiüe

©afe^n atler ®inge, b. \). i^r SDafe^n in ber bto^en 35 or*

ftellung, ein burd)Weg erfreuIidjeS, l^ingegen i^r fubjeftioeS

S)afe^n, a\§ welches im Sotten beftetjt, mit ©d^merj unb

^Trübfat ftarf tierfe^t ift; fo wirb man ats turaen 5tugbrud ber

®ad)e aud) wo^t ben ®a^ gelten taffen: aüe ®inge finb f)errlid)

p fel^n, aber fdiredli^ ju fe^n. S)em obigen nun jufolge

finb, in ber tinb^eit, bie ©inge unS üiet me^r öon ber ©eite

beS ©e^ns, alfo ber 33orfteüung, ber Dbjeftiüität, befannt,

als oon ber «Seite beS @e^nS, wetd)e bie beS Sillenß ift.

Seit nun jene bie crfrenlid)e Seite ber IDinge ift, bie fubieftiüe

«nb f^recflic^e uns aber nod) unbefannt bleibt; fo ^ätt ber junge

Öntelleft alle jene ©eftalten, wcldje Sirüic^feit unb ^unft i^m

öorfü^ren, für eben fo öiete glüdfölige Sefen: er meint, fo

fd)ön fie ju feljn finb, unb nod) üiel fd)öner, wären fic ju
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feljn. S)cmnad^ liegt bie Söclt üor i^m, iDic ein (Sben: bie5

ift ba§ Slvfabten, in iDcIdjem luir Slüe geboren finb. 5)avau§

ciufteljt etira§ fpätcr ber ©uvft nod) bem irirHi^en Öeben,

ber Strang nad) Staaten unb Reiben, tüel^cr unö inö SBeft^

gctümmcl treibt. 3n bie[em lernen lüir bann bie onbere ®eitc

ber •5^ingc fennen, bie bcö ©e^ng, b. i. beö SBoflenS, lüeldjc?

bei jcbent @d)ritte burditrenjt nnrb. 1)ann !ommt aümätig bie

gro|c (änttänfc^nng ^eran, nac^ beren Eintritt F)eip e8 Tage

des illusions est passe: unb bo(^ gcljt fie noä:} immer Weiter,

wirb immer öotlftänbiger. ©emsufotge !ann man jagen, ta^

in ber Äinb^eit boö 2thm fic^ un6 barftetit wie eine Sn^eater-

bcforation eon SBeitem gefe^n; im 5t(ter, wie biefetbe in ber

größten 9?ä^e.

3um ©lüde ber Sinbl^eit trägt cnb(id) nod) goIgenbeS bei.

31>ie im Slnfange be§ ^rü^ling? aüeS Sanb bie gletd}e t^arbe unb

faft bie gleidje ®e[talt l^at; fo finb an^ wir, in früf}er Äinbfjeit,

nüe einnnber ä^nlid), ^armoniren bafjer üortreffüi^. Slber mit ber

Pubertät fängt bie ©ioergenj an unb Wirb, wie bie ber ü^abien

eines Sirfelö, immer gröj^er.

3Ba§ nun ben 9veft ber erften i2eben§f)ätfte, bie fo biete

S3orjüge üor ber ^weiten ^at, alfo \)a^ jugenbtic^e Sttter, trübt,

ja unglüdtidj mac^t, ift ba^ Sagen nad) ®iiid, in ber feftcn

23orau§fe^ung, e§ muffe im Seben anzutreffen fet)n. ®arau§

entfpringt bie fortwäfjrenb getäufc^te Hoffnung unb au8 biefer

bie Unsufrieben^eit. @an!e(nbe Silber eines getränmten, unbe=

ftimmten ©lüdeS f^weben, unter !apri3io§ gewählten ©eftaften,

uns cor, unb wir fudien üergebenS i^r Urbilb. S)aljer finb wir

in unfern öünglingSja^ren mit unferer ?age unb Umgebung,

wcldjc fie aud) fei, meiftenS un^nfrieben; weit wir i^r jufdjrei*

bcn, was ber Seer^eit unb Slrmfäligfeit beS menfdjiidjen SebenS

überaß snfommt, unb mit ber wir je^t bie erfte Sefanntfc^aft

mad)en, nadjbem wir ganz cmbere ©inge erwartet fjatten. —
9J?an ptte oiel gewonnen, wenn man, burd) gettige 33e(e^rung,

ben Safju, ta^ in ber Seit 3Sie( ju Idolen fei, in ben 3üng*

lingen ausrotten !i)nnte. Slber baS llmgefcfjrte gefd^iel^t baburd),

ba^ meiftenS unS baS Seben früher burd) bie ©id)tung, als burc^

bie Sirf(td)feit bcfannt wirb. ®ie üon jener gefdjitberten ©cenen

^rongen, im 3)?orgenrot^ unferer eigenen Öugenb, öor unferm
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Sßi'id, unb mm peinigt unS bic Sefjnfucfjt, fie üerwirfü^t ju

fe^u, — ben Oxegenbogen 3U faffen. ®er Düngung erlüavtct

feinen Sebenölauf in ^^orm eines intereffanten ÜJomanö. So
entftefjt bie STänfc^ung, wetdje id) ©. 374 (3. ^lufl. 428) beö

fcfjon erlüäfinten ^tneiten 33anbeS, bereits ge[d)itbevt ^abe. T'enn

Inas allen jenen iöitbern i^ren ÖJei^ üertei^t, ift gerobe S^icS,

ba^ fie bto^e •33i(ber unb nid)t wirfüd) finb, unb w'ix ba^er, bei

iqrem 2lnf(^auen, unS in ber 9iu^e unb Stügenugfamfeit bcS

reinen (SrIennenS befinben. ißeririrftidjt werben ^ei^t mit bem

SGBoüen ausgefüllt werben, iucld)es Sollen unausmeidjbarc

@(^mer3en ^erbeifül)rt. 31u^ no(^ auf bie ©teile @. 427

(3. 31ufl. 488) bes erwähnten iöanbes fei ber t^eilne^menbe

Sefer f|ier ^ingetttiefen.

3ft fonad) ber (5§ara!ter ber erften SebenSljälfte unbefrie*

bigte ©e^nfuc^t na^ ©lud; fo ift ber ber ^weiten SeforgniB üor

Unglüd. !Denn mit i^r ift, mcl)r ober weniger beutlid), bie

(grfenntni^ eingetreten, i>a^ alles ®iM djimärifd), hingegen \)a^

Reiben real fei. 3e^t wirb ba^er, wenigftenS öon ben öernünf*

tigeren (Sl)ara!teren, me^r blo^e ©i^mer^lofigleit unb ein unan*

gefod)tener ^"ft^"'^/ ^^^ ®enu^ angeftrebt*). — SJenn, in

meinen 3ünglingS|a^ren, cS an meiner St^ür fd)ellte, würbe id)

ttergnügt: beun id) badjte, nun fäme eS. 51ber in fpätern Sauren

^atte meine (Smpfinbung, bei bemfelben 51nla§, üielmel)r etwas

bem ®d)re(fen 33erwanbteS: id) backte: „ba fommt'S." — |)in*

fid)tlic^ ber 9)?cnfd)enwelt giebt eS, für ausgc3eic^nete unb be*

gabte 3nbioibuen, bie, eben als folc^e, nic^t fo gan} eigentlich

5U i^r gepren unb bemnac^, me^r ober weniger, je nai^ bem

®rab iljrer S3or3Üge, aüein fte^n, ebenfalls jwei entgegengefe^te

gmpfinbnngen: in ber 3ugenb pt man ^äufig bie, oon if)r

oertaffen ju fetjn; in fpätern Sauren hingegen bie, i^r ent*

rönnen jn fe^n. :t)ie erftere, eine unangenehme, beruljt auf

Unbefanntfdjaft, bie jweite, eine angenehme, auf i8efanntfd)aft

mit il)r. — 3n golge baüon entl)ält bie 3Weite ^iüfte bcS

ÖebenS, wie tik 3Weite ^älfte einer mufifalif^en 'ißeriobe,

weniger (gtrebfamfeit, aber me^r i8erul)igung, als bie erftc.

*) 3nt 2l(ter üerfie^t matt Keffer bic Ungtücfefäffe gu terl^üten; in ber

3ugcnb, fie ju ertragen.
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tßdä)t& überhaupt barauf beruht, ha^ man in bcr Sitgenb bcnft,

in ber 3öe(t fei Sßunber tt)a« für ®Iü(f unb ®enu§ anzutreffen,

nur f(f)nicr ba^u ju gefongeu; n?äf)renb man im Alfter lüei^,

bof ba ntd)t6 5u ^oleu ift, a(fo oolüommen barüber beruhigt,

eine crträgüclje ©egenmart genickt, unb fogar an ^^letnicjfeiten

'^reube ^at.

Saö ber gereifte 3)2ann burrf) bic Srfa^rung feinet Scbeu?

crfongt ^at unb njoburdj er bie SSßelt onberS fielet, a(6 berSüng*

ling unb ^nabe, ift junäd^ft Unbefangenheit. @r otlererft

fie^t bie !Dinge ganj einfad) unb nimmt fie für T)a&, nia§ fic

finb; uiä^renb bem Knaben unb Öüngting ein STrugbitb, jufammen»

gefegt aug felbftgefd)affeneu ©rißen, überfommenen S3orurt^eiten

unb feltfamen ^^antafien, bie tt)a^re Seit bebedte, ober oer-

jerrte. !Denn boö ßrfte, was bie (Srfa^rung ju tt)un oorfinbet,

ift un^ öon ben ^irngefpinnften unb falft^en 53egriffen ju be*

freien, »etc^e firf) in ber 3ugenb ongefe^t ^aben. S3or biefen

ha9 jugeubtirfie 3Uter gu beira^ren, wäre aücrbingö bic befte

igr^ie^ung, wenn g(eirf) nur eine negatiüe; ift aber fef)r fd)wer.

3)hn mü^te, ju bicfem 3^^^^^ i^en ©efii^t^freiö be« ÄinbeS

2tnfang« mögtirf)ft enge l^alten, innerhalb beffelben jeborf) i^m

lauter beuttii^e unb rid^tige -begriffe beibringen, unb erft nad)*

bem eS oüeö barin (belegene ridjtig erfannt t)ätte, benfelben all*

mälig erweitern, ftets bafür forgenb, ba^ ni^tö S)untele§, aud^

nid)tö l^atb ober fd^tef SSerftanbeneö, jurücE bliebe. 3tn f^otge

^ieoon würben feine 53egriffe öon ^Dingen unb mcnfd)nd)en S3er=^

^äüniffen, immer uod) befc^ränft unb fe^r einfach, bafür aber

beut(id) unb richtig fetjn, fo baf fie ftet« nur ber Erweiterung,

mijt ber iöerid)tigung bebürften; unb fo fort biß ing Süngling«*

alter hinein. ^Diefe SD^et^obe erforbert in^befonbere, ba^ man

feine 9^omane gu tefen erlaube, fonbern fie burc^ angemeffene

^iograpf)ien erfeije, wie j. 53. bie i^i'onftin'g, ben 5(nton

9?eifer oon SOJori^ u. bg(. —
Sann wir jung finb, üermeinen wir, ba§ bie in unferm

^i^eben^Iauf wid)tigen unb folgenreidjen Gegebenheiten unb ^er*

fönen mit Raufen unb 2:rompeten auftreten werben: im 5l(ter

geigt jeboc^ bie retrofpeftiüe ©etvad)tung, ba§ fie aüe ganj ftitt,

burc^ bie ^interttjür unb faft unbcad)tet I)erelngefd)Iidjen finb.

3J^an fann ferner, in ber bi§ l)ki)tx betrachteten §infid)t,

qa
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hü^' 8c6eu mit einem gcftidteu ©toffe üerglcid^en, öon mcldjcm

Qcbcr, in bev erften |)älfte feiner ^üt, bie red)te, in ber jn^eiten

ober bie ^ef)r[eite jn fefjn k!äme: (entere ift nid)t fo fcl)bn,

aber (efjrreidjer; meit fie ben ^ufammcnl^ang ber gäben er*

fcnnen läßt. —
X)k ocifttge Uebertegen^eit, fogar bie gröj^ie, tuirb, in ber

llont)cv[ation, i^r ent[d)iebene§ llebergelüid)t erft nad) bem öter*

jigftcn 3a()re geltenb mad}en. ®enn bie 9xeife ber 3Ql)re unb

tk grndjt ber (grfafjrnng !ann burd) jene inol)! üictfad) über*

troffen, jebod) nie erfeljt lüerben: fie aber giebt and) bem gc*

uiü^nlid)ften 302cnfd)en ein geiniffeS ©egengeluidjt gegen bie Gräfte

beö griifjten ®eifte§, fo lange biefer jnng ift. ^ä) mct)ne t)ier

bloß ha^ ^erfi)ntid)e, nic^t bie 2ßer!e. —
3eber irgenb öor^üglidje 3)?enfd), jeber, ber nur nic^t ju

ben üon ber 91atur fo tranrig botirten f ber SOJenfdjIjeit gefjbrt,

iinrb, nad) bem üiergigften 3a^re, üon einem gciriffen 5tnflnge

üon 2)Hfant]^ro|)ie f(^n)er(id) frei bleiben, ©enn er f)otte, lüie

es natnriid) ift, üon fid) auf 5tnbere gefdjloffen unb ift aümälig

cnttäufd)t luorben, §at cingefe^n, ta^ fie entiüeber üon ber ®eite

beö Ä'o^feS, ober beS |)ersen§, meiftenS fogar S3eiber, itjm in

ÖJüdftanb bleiben unb nid}t quitt mit il^m werben; meS^alb er

ftd) mit i^nen ein^ulaffen gern üermeibet; lüie benn überljaupt

Qeber nad) ÖJJaaf^gabe feiueg inneren SBertfjeS bie ßinfamfeit,

b. F). feine eigene ®cfeüfdjaft, Heben ober Raffen wirb. 2?on

biefer 3Irt ber SDtifantljropie ^anbett au(^ ^ant, in ber ^rit.

b. Urtfieitöfraft, gegen ta§ (Snbe ber atlgemeinen 2tnmerfung jum

§. 29 beg erften 3:^ei(ö.

2tn einem jungen SJJenfdjen ift eS, in inteüeftneücr unb

cin^ in moralifdjer ^infid)t, ein fd)(ed)te§ B^^^«^"/ ^^£"J^ ^^ ini

ST^un unb ^Treiben ber 93?enfd)en fid) red)t frü^ jurec^t^ufinbeu

ireiß, fog(eid) barin gu §)aufe ift, unb, iüie üorbereitet, in baffelbc

eintritt: cö fünbigt ©emein^eit an. |)ingegen beutet, in foldjer

Öe5iel}ung, ein brfrembeteö, ftuljigeö, ungefdjidteö unb üerfel)vtef

^eue^men auf eine S^iatur eblerer 'äxt

®ie |)eiter!cit imb ber 8eben§mutt) unferer 3ugenb beruljt

gum Zfjüi barauf, baß mir, bergauf ge^enb, ben 2:ob nid)t fel)n;

lüeil er am i^n^ ber aubcrn ®eite beö ^crgeiS liegt, i^oben

lüir aber ben ©i^fcl überfd;rittcn, bann merbcn mir ben 3: ob.



SJcm Unter] düebe ber ?ekn§atter. 515

weWicn unr biö ba^iu nur üon ^örenfagen fannten, irir!(i^

an[id)tiij, troburi^, bo ju bev[elbcn ^dt bie Öebenöfraft gu ebben

beginnt, ouc^ bev Sebcnömut^ finf't; fo i>a^ [ti^t ein trüber ßrnj't

ben jngenbli^en Uebermutf) öerbrängt unb auc^ bem ®e[irf)tc

fid) anfbrüdt. @o lange njir jnng finb, man mag unö fagen,

was man Xüiü, {jalten wir baö Seben für enbloö unb gefjn

banac^ mit ber ^dt um. ^t älter mir merben, befto md)x

öfonomijiren mir unfere ^dt 2)enn im fpätern Sllter erregt

jebcr üertebte Xüq eine (Smpfinbung, metrf)e ber üermanbt ift,

bie bei jebem ©djritt ein jnm ^o^geri^t geführter ®elin^

quent f)at.

S3om @tanbpun!te ber 3ngenb anä gc[e§n, i[t i>aQ Seben

eine unenblic^ lange 3"^"nft; ^om ©tanbpunft beö 5l(terS an§,

eine fe^r lurje SSergangen^eit; fo ba^ eS Stnfangö fid) unö bar=

fteüt mie bie ©inge, mann mir ba^ Objeftioglaö beö Opern-

!u(fer8 ans Singe legen, julc^t ober mie mann ta^ Ofular.

SO^an mu§ alt gemorben fet)n, alfo tange gelebt I}aben, um

ju crfennen, mie !urs baS Sebcn ift. — 3e öfter man mirb,

befto fteiner erft^einen bie menfc^Iid)cn ©inge fammt unb fon-

berS: baS Seben, meldjcS in ber 3ugenb aU feft unb ftabit

t)or un§ ftanb, geigt \\ä) unö je^t a(§ bie rafdje 5-(nd)t ephe-

merer (grfc^einungen: bie 91id)tig!eit be8 ©äugen tritt l^eroor. —
!Die 3*^'^ f^^^f* ^)^t in unferer 3ugenb einen üict (angfamcren

®^ritt; ba^er baä erfte 33iertet unferö Sebenö nid)t nur ba§

gtüdti^fte, fonbern aud) ba6 läugfte ift, fo t^a^ e6 öiet mel^r

(Erinnerungen jurüdläpt, unb Seber, menn eg baranf anfäme,

aus bemfelben me^r ju erjagten miffen mürbe, als aus jmeieu

ber folgenben. (Sogar merben, mie im grü^ting beS Sal^reS,

fo au(^ in bem beS Gebens, bie STage gule^t öon einer (äftigen

Sänge. 3m ^erbfte ©eiber merben fie furg, aber Weiterer unb

beftänbiger.

2Barum nun aber erblidt man, im Sllter, baS Seben, met*

d)eS man fjinter fid) t)at, fo furg? SBeit man eS für fo furg

pit, mie bie ©rinnerung beffelben ift. 2luS biefer nämlii^ ift

aüeS Unbebeutenbe unb oiel Unangenehmes J^erauSgefaUen, ba^er

menig übrig geblieben. S)enn, mie unfer 3ntelle!t überljau^t

fet)r unooütommen ift, fo and) baS ®ebäd)tni§; baS Erlernte

mup geübt, baS Söergangene ruminirt merben, menn uid)t ^etbeS

33*
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onmäüg in bcn Slbgvunb ber 33er9effen^eit üevfinfen foü. 9lun

aber pflegen iüir nic^t ta^ Unbebeutenbe, au^ mei[ten§ nid)t

i>a€ Unangenehme ju ruminiren; njaö borf) nöt^ig wäre, um

c« im ®cbärf)tni^ aufzubewahren. ÜDe« Unbebeutenben tt)ivb aber

immer mel^r: bcnn burrf) bie öftere unb enb(irf) ja^Uofe SBieber*

!ef)r wirb 33ieler(ei, ba§ 5(nfang6 un« bebeutenb erf^ien, aü*

mäüg unbebeutenb; ba^er wir uns ber früheren 3a^re beffer,

aU ber fpäteren erinnern. 3e länger wir nun (eben, befto

wenigere SSorgänge frf)einen un§ widjtig, ober bebeutenb genug,

um ^inter^er nod^ ruminirt gu werben, woburi^ allein fie im

©eböditni^ fiel) fijiren fönnten: fie werben alfo oergeffen, fobatb

fie öorüber finb. <Bo läuft bcnn btc ^üt immer fpurlofer ab.

— ??un ferner baS Unangenel^me ruminiren wir nic^t gern, am

wenigften aber bann, wann eö unfere @itelfeit oerwunbet, wetdje«

fogar meiftenS ber goü ift; weil wenige Seiben uns gauj o^nc

unfere ©d)ulb getroffen ^aben. jDal^er alfo wirb ebenfall«

Diel Unangenehme« oergeffen. 53eibe 2(u«fülle nun finb c«,

bie unfere (Erinnerung fo fur^ madjen, unb oerl^ältni^mä^ig

immer fürjer, je länger i^r (Stoff wirb. Sie bie ©egcnftänbe

auf bem Ufer, oon welkem man ju @d)iffe fi(^ entfernt, immer

üeiner, un!enntlirf)er unb f(i)Werer ju unterfd)eiben werben; fo

unfere »ergangenen 3a^re, mit i^ren (Srlebniffen unb i^rem

2:^un. ^ieju fommt, ba^ bisweilen (Erinnerung unb ^^antafic

unö eine längft oergangenc ®cene unfere« geben« fo lebhaft ocr*

gegenwärtigen, wie ben geftrigen STag; wobur^ fie bann ganj

nalje an un« herantritt; bie« entfte^t baburd^, ba^ e« nnmöglirf)

ift, bie (ongc jWifc^en jc^t unb bamal« oerftrid)ene ^üt un«

ebenfo ju oergegenwärtigen, inbem fie fi^ nirf)t fo in ßinem

:33ilbe überfct)auen lä^t, unb überbie« aurf) bie 93orgänge in ber*

fetben grö^tentl)ei(« oergeffen finb, unb bto^ eine allgemeine dv
fenntnii in abstracto oon il)r übrig geblieben ift, ein b(o§er

Segriff, feine 2lnfrf)auung. ©a^er nun otfo erjd)eint ba« längft

ißergangene im (Einzelnen un« fo nal^e, a(« wäre c« erft gcftcrn

gewefen, bie bajwifi^en tiegenbe ^üt aber oerfc^winbet unb bo«

gan^e Seben fteüt fid) al« unbegreifli^ furj bar. ©ogar fonn

bi«wcilen im 2ltter bie lange SSergangen^eit, bie wir l^intcr un«

l)aben, unb bamit unfer eigene« Sitter, im 2lugenbli(f un« bei*

nctl)c fabcll)aft oorfommen; wel^e« J^auptfärfjlid) baburc^ entfielt.
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ha^ iinr junärfjft norf) immer btefelbe, fteljenbc ©egeniüart oot

uns i'c^n. S)evgteid)en innere 35orgänge berutjen aber jute^t

baronf, bQ§ nicf)t nnfer SBefen an fid^ fetbft, fonbern nnr bie

Grfd)einung beffelben in ber ^dt liegt, nnb ba§ bie ©egenn^art

ber iScrü§rung§punft jtüifd^en Objeft nnb ©ubjeft ift. — Unb

warnm nun lieber erblidt man in ber Öugenb ba§ Seben,

nielc^eö man no^ üor [i^ l^at, fo unabfepor lang? Sßeit man

Sßiaig ^aben mn^ für bie gränjentofen Hoffnungen, mit bcnen

man e§ beübüert, unb ju beren S3ertt)ir!Ii^ung 3JZet^ufa(em ju

jung ftürbe; fobann totli man jum 9JJaa§ftabe beffetben bie wenigen

3a^re nimmt, we(cf)e man fc^on hinter fi(^ ^at, unb beren Er-

innerung ftetö ftoffreirf), folgti^ lang ift, inbem bie Slen^eit

Sllleö bebcutenb erf^einen tie^, \vt§f)alb e8 ^inter^er nod) rumi-

nirt, alfo oft in ber Erinnerung wieber^olt unb boburc!^ il)r ein*

geprägt würbe.

SSiSweiten glauben wir, un§ wad) einem fernen Drte ju*

rücfjufe^nen, wäfjrenb wir eigentlich unS nur narf) ber 3^^^

jurücffernen, bie wir bort öerlebt ^aben, ba wir jünger unb

frifdjer waren. @o taufest uns alöbann bie 3^it unter ber

dJla^h be§ 9?aumeö. 9ieifen wir l)in, fo werben wir ber Zau'-

fd)ung inne. —
(Sin f)o^e§ 2(lter ju errcid^en, giebt c«, bei fei^lerfreier Äon*

ftitution, üU conditio sine qua non, gwei SBege, bie man

am brennen zweier Sampen erläutern fann: bie eine brennt

lange, weit fie, bei wenigem Oel, einen fe^r bünnen !©od)t ^at;

bie anbcre, weit fie, ju einem ftarfen 3)od)t, aud) üiet Oet ^at:

ta^ Oet ift bie Sebeneihaft, ber $Dod)t ber S3erbrauc^ berfetben^

ouf jebe 5lrt unb SBeife.

.v^infic|ttid^ ber Scbenöfraft finb wir, bi« jum 36ften

Sa!^rc, 3)enen gu öerg(eid)en, wetdjc oon il^ren S^^^\^^ teben:

wag ^eute ou«gegeben wirb ift morgen wieber ba. Slber öon

jenem 3eitpun!t an ift unfer Slnatogon ber 9?entenier, wetdjer

anfängt, fein Kapital anzugreifen. 3m Slnfang ift bie @ad)e

gar nid)t merfti^ : ber größte 2:§ei( ber Stuögabe fteüt fid) immer

noc^ Don felbft wieber ^er: ein geringes ^Deficit babei wirb nidjt

bead)tet. !5)iefeS aber wäd)ft aümätig, wirb merftid), feine ^u-

natjme fetbft nimmt mit jebem S^agc ju: fie rei^t immer me^r

ein, jebeö ^eute ift ärmer, als baS ©eftern, o^ne ipoffnung auf
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(gtiüftanb. So bef^teunigt fi^, lüie ber ^^aü ber Körper, ble

3(bna^me immer me^r, — 6i^ sute^t nid)t§ me^r übrig ift.

Sin gar trauriger gaü ift c§, irenn beibe ^ier 3Sergli(f)ene,

Öebenöfraft unb (gigent^um wirfüd) jufammen im SGBeg[d)mel5cn

begriffen finb: bal^er eben wädift mit bem SlÜer bie Siebe jum

33efi^e. — hingegen SInfangS, bis gur 25otIiä()rig!eit unb no(^

tt\va§ barüber ^inau«, gleirf)en mir, ^infi^tüd) ber 8eben§fraft,

Svenen, me(d}e öon ben ^in^m no^ etmaö gum Kapitale legen:

nid}t nur ha^ 2lu§gegebene fteüt fi^ öon fetbft mieber ein, fon*

bm\ baQ Kapital mäd)ft. Unb mieber ift au^ ©iefeö bi«mci(en,

burd) bie gürforge eineö reblidjen SSormunbeö, jugteid) mit bem

®e(bc ber gatl. O gtüdüdje 3ugenb! o traurige« Sltter! —
9lid)tt^beftomeniger folt man bie 3ugenb!räfte fd)onen. Strifto*

tele« bemerlt (Polit. L. iilt. c. 5), t>a^ oon ben Otl)mptf^en

(Siegern nur jmei ober brei ein SJJat atö Knaben unb bann

mieber a(« a)?änner gefiegt Ratten; meit burd^ bie früf)e Sin*

ftrengung, metd)e bie 3Sorübung crforbert, bie Gräfte fo erf^öpft

merben, ba^ fic nad)mat«, im SDhnneöatter, fehlen. Sßie 5)ieS

oon ber 3)hi6fetfraft gitt, fo nod) me^r öon ber 9Zeröen!raft,

bereu Sleufierung aüc inteüeftuelte Seiftungen finb: ba'^er merben

bie ingenia praecocia, bie Söunberfinber, bie ^^rüdjte ber STreib*

]^au«cr5iel)ung, meli^e al6 Knaben (Srftaunen erregen, nac^mala

fe^r gemöf)nüd)e ^bpfe. ©ogar mag bie frü^e, ersmungene 2ln*

ftrengung 3ur (Erlernung ber alten @prad)en (Sd)u(b ^aben an

ber nad)ma(igen Öat)ml)cit unb Urt^eilSlofigfeit fo öieler gelehrter

.^iDpfe.
—

^d} fjabe bie -Öemerfung gema(^t, ba^ ber Sljarafter faft

jebcö a)tcnfd)en (Sinem Sebenöatter öor3ug§meife angemeffen gu

feljn fd)elnt; fo bn§ er in biefem fic^ öortf)eil()after aufnimmt,

tginige finb üebensmürbige 3üngtinge, unb bann ift'ö öorbei;

5(nbcre fräftige, tljätige 3)^änner, benen \ia§ Sltter aüen SBertl)

raubt; SOZandje ftelfen fi^ am öort^eil^afteften im 2l(ter bar, aU
mo fie milber, meil erfaljrener unb gelaffener finb: !©ie§ ift oft

bei granjofen ber gaü. S)ie <Bad)t mu§ barauf berul^en, ha^

ber S^aratter fetbft etmaö 3ugenbtid)eö, 9)?ännüd)e«, ober Sleft*

üd)eS an fid) ^at, momit baS jebeSmaltge Sebenöatter übeveiu^

ftimmt, ober atö ^orrettio entgegenmirlt.

Sie man, auf einem Sdjiffe bcfinblic^, fein 33ormärt«fommen
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nur am ^itviirfii^cic^en unb bemnad) ^feiiierirerben ber ©egen-

ftiinbe auf bem Ufer kmevft; fo wixh man fein 2Ut= unb älter-

lüerben baran inne, baj? Öeute oon immer f)b()ern 3a^ren ßiuem

jung üorfommen.

®d)ou oben ift erörtert lüorben, wie unb luarunt 5trteS,

\va^ man fie^t, t^ut unb erlebt, je älter man n^irb, befto n^cntgere

Spuren im ©eifte gurüdfäßt. 3n biefem Sinne lie^e fid) be=

f)anpten, ba§ man aüein in ber Sugenb mit ooUem ^eiüu^tfelju

(ebte; im 5llter nur noc^ mit f)a(bem. 3e ätter man inirb, mit

befto lüenigerem 53ett)U^tfe^n lebt man: bie !©inge eifen üorüber,

of)ne (ginbrud jn ma^en; lüie ba§ ^unftluer!, lüetdjeiS man

toufenb SDZat gefefjn l^at, feinen marf)t: man t^ut inaö man 3U

t^un ^at, unb ireiß f)interf)cr nid)t, ob man e8 get()an. 3nbem

nun alfo baS Öeben immer nnbelun^ter lüirb, je mefjr eS ber

gän^ndjen iBeiru^ttofigfett juettt, fo irirb t\}in baburd) ber Öauf

ber ^üt and) immer fi^teuniger. 3n ber ^inbljeit bringt bie

Dienfieit alter ©egenftänbe unb SSegebenfjeiten 3eglid)eS 3um 53c=

lüu^tfetjn: bal)er ift ber STag unabfef)bar lang. ®a8 Selbe

\inberfäl)rt nnö auf Üfeifen, mo beSljalb ein SDbnat länger er*

fd)cint, all? üier ju |)anfe. !5)iefe 9leul)eit ber '2)inge öerljtnbcrt

icbod) ni^t, ba^ bie, in beiben Italien, länger fdjeinenbe ^üt
unö au(^ in beiben oft itiirflid) „lang luirb", mel)r at§ im 511ter,

ober mel)r aU 3U .*ö(iufe. Slllmälig aber iDirb, burd) bie lange

©eiüo^nl^eit berfelben SBa^rne^mungen, ber Sntellelt fo abge=

fd)liffen, bap immer me^r SllleS lüirf'ungSloS barüber hingleitet;

luoburd) bann bie 2:age immer unbebeutenber unb baburd) fiirjer

werben: bie Stnuben beS Knaben finb länger, aU bie 2:age beö

SUten. ©emnac^ ^at bie ^dt unfern 8eben§ eine befc^leuntgtc

iöciüegung, n)ie bie einer ^erabrollenben ^ugel; unb inie auf

einer fic^ breljenben Si^eibe jeber ^imtt um fo fd)neller läuft,

als er weiter öom ßentro abliegt; fo oerflie^t Sebem, nad)

3Jha§gabe feiner Entfernung oom Öebenöanfange, bie 3eit fdjueder

unb immer fc^neller. Man !ann bemjufolge anneljmen, ba§, in

ber unmittelbaren Sd)ät|ung unfern ®emütl)eS, bk Öänge eines:«

3a^reö im umgefel^rten 2Serl)ältniffe beS Ouotienten beffelben in

nnfer 2llter fte^t: njann 3. iö. ba§ 3al)r 4 unferö 3tlter« beträgt,

erfd)eint eS unö 10 2)?al fo lang, alö n^ann eS nur ^\y beffelben

auömarf)t. ®iefe SSerfc^ieben^eit in ber ®efd)nnnbigleit ber ^nt
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^at auf bie ganjc 5(rt unfcr« !X)a[el)n§ in jebem Sebenöatter bcn

entfditcbenften (Sinftu^. 3""ä^ft beiüirft fie, 'ba'^i^ baS ßiube«*

alter, wenn aurf) nur etn)an 15 Sa^re umfaffenb, bod^ bie tängfte

3eit be« 8eben§, unb ba^er bie retd)fte an (5rinnerunL3en ift;

fobann "tia.^ tt»ir bur^iücg ber Sangentüeite im umgetetjrten 95er-

I)ä(tni§ unfer§ 2t(ter§ untern^orfen finb: ^inber bebürfen beftänbig

beö 3'^itüertreibS, fei er @piet ober 2Irbcit; ftocft er, fo er*

greift fie augenblidürf) entfe^(id)e Öangeiüeile. Stucf) Sünglingc

finb i^r noci^ fe^r unterworfen unb felju mit ©eforgni^ auf un»

au^gcfüUte @tunben. 3;m männlict)en 5lttcr frf)Winbet bie ?ange=

lueife me^r unb me^r: ©reifen wirb bie ^üi ftet§ ju !urj unb

bie 2:age fliegen pfei(frf)nen öorüber. 23erfte^t fic^, ba§ i^ non

93?enfrf)en, nid)t oon altgeworbenem 33ie{) rebe. !Durd) biefe

i8efd)Ieunigung beö Saufe? ber 3cit/ faßt alfo in fpatern öafjren

meiftcn? bie Sangewette weg, unb bo anbrerfeitö auc^ bie ßeiben^

fd)aften, mit i^rer Ouaat, üerftummen; fo ift, wenn nur bie

©efunb^eit fid) ermatten l^at, im ©an^en genommen, bie Saft

be§ Scbcnß wirüid) geringer, al6 in ber 3ugenb: ba^er nennt

man ben ^^itraum, weld)er bem (Eintritt ber <B6:^'mM)t unb ber

^efd)Werbcn beS l^b^eren Sllter« öor]^ergel)t, „bie beften 3a^re".

3n ^pinfid)t auf unfer 9Bo;^Ibet)agen mögen fie eS wirHid) feljn:

l^ingegcn bleibt ben öugenbjal^ren, aU wo SllleS (Sinbrud madjt

unb 3cbe§ (ebfjaft in? öcwu^tfeijn tritt, ber 25orjug, bie be*

frud)tenbe 3^^^ für ben ®eift, ber Stütljen'aufe^enbe grü^üng

beffelben ju fe^n. Stiefe 5Baf)rt)eiten nämttcf) taffen fi^ nur er*

fdjauen, nirf)t errect)nen, b. 1^. i^re erfte (Srfenntni§ ift eine un=

mittelbare unb wirb burd) ben momentanen ßinbrnd ^erüor*

gerufen: fie !ann folgli^ nur eintreten, fo lange biefer ftarf,

(cb^ft unb tief ift. ®emnad| ^ängt, in biefer ^infidit, %iU^

Don ber ©enu^ung ber Sugenbjatjre ab. 3n ben fpäteren fönnen

wir mel^r auf 5lnbere, ja, auf bie SBelt einwirfen; weit wir

felbft boHenbet unb abgefdjtoffcn finb unb ni(^t me§r bem Gin»

brud angehören: aber bie 3Bett wirft weniger auf un8. 5^'tefe

3al)re finb bal^er bie 3^it be§ Sl^unö unb SciftenS; jene aber hiz

beö urfprüngti(|en 5(uffaffen§ unb ©rfennenS.

3n ber 3fugenb t)errfc^t bie 5Infd)auung, im Sttter "i^a^

!X)en!en bor: bal^er ift jene bie ^eit für ^oefie; biefe? meljr

für ^ditofop^ie. Stud^ prattif^ tä^t man \\i) in ber 3ugeub
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biivd) ba6 5(nge[d)aute unb bcffcu GinbrucE, im Sllter nur burd) \>a§

S)cnfcn beftimmen. 3um 2:f)ei( berul)t bieg baraiif, ba§ erft im

5((tcv Qu[d)aiiti(^e gäüe in l^inlängtidjer 2(n3Q^( bagerae[en uub

bcii S?cgviffen fiibfumivt irorben finb, um biefeu ooüe 53cbciitung,

(3d}alt unb ^rcbit ju üer[d)a[fen unb jugtei^ ben (Sinbrucf ber

§(nid)auung, buvc^ bie ©etwol^n^eit, gu mäßigen, hingegen ift

in bcr 3ngenb, befonbev« auf lebljofte unb pt)anta[ieretd)c Äöpfe/

ber einbvucf be§ ?lnfd)auti^en, mitl)in and) ber 5tn§enfcite ber

X>ingc, fo übern)iegenb, ba§ fie bie Seit anfelju alö ein Silb;

ba^cr if)nen l^aupt[ä^Iid) angelegen ift, tnie fie barauf figuriren

unb iid) anöne^men, — mel}r, aU \vk i^nen innerlich babei 511

9lhitt)C fei. ©ieö jeigt fid) f^on in ber |3erfön(id)en (Sitclfett

unb ^^utjfnd)t ber 3üng(inge.

2)ie größte (Energie unb ^öd)fte «Spannung ber ©eifteöhafte

finbct, o^ne ^^w^if^^ i" ^er öugenb (Statt, fpätefteng bi§ in^^

35fic 3a()r: üon bem an nimmt fie, lüienjo^t fel^r tangfam, ah.

3ebod) finb btc fpäteren 3a^re, felbft baö 2Uter, nii^t o^ne

gcifttgc .^ompenfation bafür. (5rfal)rung unb ©elel^rfamfelt finb

erft je^t cigentti^ reid) getüorben: man l^at 3*^^^ «"^ ©elcgen*

I)cit gehabt, bie ®inge öon allen ©eiten ju betrachten unb ju

bebcnfcn, ^at jebeö mit icbem ^ufammengefialten unb i^re ^t--

rüf)rung^punfte unb 23erbinbung6glieber Ijerauögefunben; nioburdi

man fie aücrerft je^t fo re^t im ^uf^mmen^angc üerftcf)t. Slüeei

I)at fid) abgeftärt. iDe^Ijalb wei^ man felbft 3)aö, waö man

fd)on in ber 3ngenb uni^te, je^t öiet grünblid)crj ba mau gu

jebem begriffe üicl me^r Belege ^at. SBaS man in ber Öugenb

gu iriffcn gtaubte, baS mi^ xmn im Sllter tt)ir!tid), überbieei

lueiß man aud) njirflic^ üiel me^r unb ^at eine nad) allen «Seiten

burd)bod)te unb baburc^ gan^ elgenttid) sufammenljängenbe (ix-

tcnntni§; ttiäf)renb in ber 3ugenb unfer SBiffen ftetö (üdcn^aft

unb fragmentarifd) ift. 9?ur »er att toirb erl^äü eine üotI=

ftänbige unb angemeffene S3orfteüung öom ßeben, inbem er e8

in feiner ©an^ljeit unb feinem natürlichen SSerlauf, befonberS

ober nid)t blo^, ipie bie Uebrigen, üon ber (äingangg*, fon»

bern aud) üon ber 5Iuggong§feite überfielt, lüoburd) er bann

bcjonbcrö bie 9iid)tig!eit beffelben öolüommen erfennt; lüä^renb

bie Uebrigen ftetä nod) in bem SBa^nc befangen finb, baö

9^edjtc lücrbe nod) erft fommen. dagegen ift in ber öngenb
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nicf)r ^onception; bal)er mau a(öbaim au8 bem Wenigen, \oaS

man kirnt, nte^v ju nmdjcn im ®tanbe ift: aber im 2Utev ift

me^r Urt^eit, Penetration unb ®rünbüd)!eit. S)cn Stoff fetner

felOfteigenen ©rfenntuiffe, feiner originalen ©rnnbanfi^teu, atfo

T;aö, ma§ ein beüorangter ©eift ber 233elt ju fdjenfeu Oeftinimt

ift, fammett er fc^on in ber 3ngenb ein: aber feineö ©toffc^

'iO^eifter wirb er erft in fpäten 3af)ren. ©emgemäp mirb man

meiftentfjeitiS finben, ba^ bie großen @d)riftfteHer i{)re SOZeifter*

werfe um bog funfjigfte 3a^r ^erum geliefert fjaben. ©cnnorf)

bleibt bie Sugenb bie 2Bur3et beö S3aume6 ber (Srfcnntni^;

wenn gteic^ erft bie Srone bie grüd)te trägt. Sie ober jebeä

3eita(ter, oud) i)a& erbärmlid)fte, fid) für ütel weifer ^alt, 0I18

ha§ i^m 5unäd)ft üor^ergcgongcne, nebft früheren; eben fo jebefä

Öebeuöolter be§ SOZeufdjeu: bod) irren Selbe fid) oft. -Sn tcn

3at)ren beö leiblid)cu 3Bad)8tffum§, wo wir oud) on ©cifteiS-

fräften unb @r!enntniffen tägUd) jnne^imeu, gewofjnt fid) ha^

^eute mit ®eringfd)ä^ung onf boö ©cftern ^erab3nfel)n. Sicfc

®ewüf)n()eit wnrjett ein unb bleibt ou^ bann, wann baö @in!en

ber ©eiftcgfräfte eingetreten ift unb ba§ §ente oic(mer)r mit 33er=

e^rung auf boS ©eftern büden foüte; bat)er wir bann fowol)! bie

Öeiftungen, wie bie Urtt)ei(e, unferer jungen 3af)re oft sn gering

onfdjtogen.

Ueber^oupt ift fjier 3U bcmerfcn, bo^, ob 5War, wie ber

iS^arotter, ober ta^ ^erj bc6 2D?enfdjen, fo aucji ber 3ntetfe!t,

ber ^opf, feinen ®runbetgenfd)aften noi^, angeboren ift, beunodi

biefer teiueöwegS fo uuüeränberli^ bleibt, wie jener, fonbern

gor maud)en Umwanbclungen unterworfen ift, bie fogor, im

©oujen, regelmö^ig eintreten; weit fie t()ei(ö borouf beruf)cn,

bop er eine pf)l)fifd)e ©runbtoge, tf)ei(6 borouf, bog er einen

emptrtfd)en ®toff f)Ot. @o I)ot feine eigene ^roft tf)r ofünättgeS

Sod)6tf)um, big jur 'ahm, unb bonn il)re oUmäüge S)efoben3,

big 5ur ^mbeciüitöt. ©obei nun ober ift onbrerfeitö ber Stoff,

ber alte bie tröfte befd)öftigt unb in Slljätigfeit crl)ält, olfo ber

3nl)alt beS ®en!enö unb SBiffen^, bie @rfaf)rung, bie ^enntuiffe,

bie Hebung unb boburd) bie ä^ollfommcn^eit ber @infid)t, eine

ftetö wod)fenbe ®rö|e, biß etwon jum (Sintritt entfd)lcbener

'Bä]\mä}t, bie 5lUeß folleu lö^t. S)ie§ Sefte^n beß 2)?cnfc^ert

ouß einem fd)lec^tl)in Unoeräuberlid)en unb einem rcgclmößig.
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Qiif jiDcifad^e itub cutgcgengefetjte 3Bei[e, SSeränbertidjen cxUäxt

bie 9?crfd)icbenl^cit feiner ßrfdjcinitng itnb ©eltung in öev[d)icbenen

^Lebensaltern.

3m lüeitern ©inne !ann man auc^ fagcn: bie erften bierjig

Oa^re unferS Seben« liefern ben 'Xqt, bie fofgenben breifjig ben ^^

Kommentar baju, ber unS ben iraljren @inn nnb 3»f^nimenf)aiuj

beö STe^teg, nebft ber 3J?ora( unb allen gein^citen beffelben, evft

re^t üerfteljn leljrt.

©egen bo§ ßnbe be§ SeknS nun gav gel)t e§ tt>ie gegen

baS @nbe eines SJJaSfenballS, ironn bie Sarüen abgenommen

werben. 3)?an fie^t je^t, ttjer ^Diejenigen, mit bcnen man, wä^-

rcnb feines SebenSlanfes, in ©erüljrung gelommcn war, eigent=

lid) gemefen finb. ®enn bie ß^araftere fiaben fidj an ben XaQ.

gelegt, bie Staaten l^aben i^re i^rüd)te getragen, bie öeiftungen

i^re gcredjte Sürbigung erl)alten unb aUt S^rugbilber finb jer*

fallen. 3^^ biefem Stilen nämlid) war ^^^it erforbert. — !l)aS

«Seltfarnfte aber ift, ta^ man fogar fid) felbft, fein eigenes ^itl

unb S^idt, erft gegen baS @nbe beS ÖebenS eigentli^ erfeunt

unb üerfte^t, sumal in feinem SSerpltni^ jur Söelt, su ben

Slnbern. 3^^"^^' ^\^f ^^^^' ^^^^^ immer, wirb mau babei fic^ eine

niebrigere @teüe aujuweifen §aben, als mau früljer oermetut

^atte; foubern bisweilen aut^ eine ^öljere, weld)eS bann bal)er

!ommt, i)a^ man öon ber S^iebrigfeit ber SBelt feine ausreidjeube

SJorftellung gehabt ^atte unb bemnad) fein ^id ^bl)er fted'te, als

fie. 30?au erfäf)rt beiläufig waS an (Siuem ift.
—

3)hn :|3flegt bie Sugenb bie glüdli^e 3^^* ^^^ ÖebeuS ju

nennen, unb baS Sllter bie traurige. ÜDaS wäre wal^r, wenn

bie Seibenfdjaften glüdlid) machten. 3Sou biefen wirb bie 3ugenb

^in unb ^er geriffen, mit wenig greube unb üicler ^ein. S)em

lüften Sllter laffen fie 9?u^e, unb alsbalb erhält eS einen fon-

tem^jlatiöen Slnftrii^: benu bie ßrfenntni^ wirb frei unb erhält

bie Dber^aub. 3Seil nun biefe, an fic^ felbft, fc^merjloS ift, fo

wirb baS Sewu^tfelju, je me^r fie barin üor^errfc^t, befto glü(f=

Iid)er. SJhn braudjt nur gu erwägen, ta^ aüer ®enn^ uega*

tiöer, ber ©^mer^ pofitiüer Statur ift, um s« begreifen, ba^ bie

Seibenfüjaften nid)t beglüden fönnen unb ba^ baS Sllter beS^alb,

ba^ niaud)e ©enüffe i^m üerfagt finb, nidjt ju bellagen ift.

S^enn jeber ®euu^ ift immer nur bie ©tiUung eines ®ebürf=
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niffeS: i>a^ nun ntlt biefem aud) jener wegfäüt, ift fo tücnig

beffagcnsn^ert^, n)ie ba^ (Stnev nad) STif^c nicf)t inefir effen fann

unb nod) on§gefd)(afener '^a6)t wod) bleiben mn^. Sßiet rt^-

tiger fd^äfet ^toton (im (Singang jnr 9^epubüf) ba6 ©reifen*

alter glücfüd), fofern eg ben biö ba§in uns unabläffig beun*

ru^igenben ®e[d)ted)tgtrieb cnbtid) loö ift. @ogar tie^e fi^ be-

haupten, ba^ bie mannigfaltigen unb enbtofcn ©riüen, we(d)e

ber ®efd)(ed)t«trieb erzeugt, unb bie au6 il^ncn cntfte^enben

Stffelte, einen beftänbigen, gelinben SBal^nfinn im SD2enf^cn

unterl^atten, fo lange er unter bem (Sinflu^ jene« Striebe« ober

jeneg STeufetö, öon bem er ftetö befeffen ift, fielet; fo ba| er

erft nadj (5rlöfd)en beffetben ganj üernünftig würbe. ®en)i§ aber

ift, ba^, im Slügemeinen unb abgefel^n oon aüen inbiöibueüen

Umftänben unb 3"ftönben, ber 3ugenb eine gcwiffc 20^etand)olie

unb STraurigfeit, bem Sllter eine gewiffe ^eiterfeit eigen ift: unb

ber ©runb l^ieöon ift fein anberer, at§ ba| bie 3ugenb nod) unter

ber iperrfd)aft, ja bem gro^nbienft jenes 3^ömon8 ftel^t, ber i^r

ni(^t (eid)t eine freie ©tunbe gönnt unb jugleic^ ber unmittcl*

bare ober mittelbare Urheber faft aüe« unb jebeS Unl^eifS ift,

ba§ bcn SD'Jenfdien trifft ober bebro^t: ba^ 2llter aber ^at bie

$^eiterfeit Steffen, ber eine lange getragene i^effet toö ift unb

fid) nun frei bewegt. — 5lnbererfeitg jebod) lie^c fid| fagen,

ha'^ nad) erIofd)enem ®ef^ted)tgtrieb ber eigentnd)e ^ern beö

ÖebenS oer^el^rt unb nur nod) bie @c!^aa(c beffetben öor^anben

fei, ja, ba^ eS einer ^omöbie gliche, bie üon SWenfc^en ange*

fangen, nad)^er öon 5lutomaten, in bereu Kleibern, ju (Snbe ge*

f)3ielt werbe.

SBte bem aud) fei, bie 3;ugenb ift bie ^dt ber Unruhe; baß

Sitter bie ber9^ut)c: fd)on t)ierau0 lie^e \iä) auf i^r beiberfeitigcs

So^tbe^agen fd)tie|en. !DaS Äinb ftrecft feine §önbe begel^rtid)

aus, ins Seite, nad) Slttem, was eS ba fo bunt unb oietgeftattet

oor fid) fie^t: benn eS wirb baburd) gereift; weit fein (Sen=

forium noi^ fo frifc^ unb jung ift. jDoS ©etbe tritt, mit grö^

Berer (Snergie, beim Jüngling ein. 2lud) er wirb gereist oor.

ber bunten SBett unb i^ren oietfättigen ©eftatten: fofort mad)t

feine ^^antafie me^r barauS, ats bie SBett je »erteilen fann.

'^aiftx ift er öotl iege^rtid)feit unb ©el^nfuc^t in'« Unbeftimmte:

biefe nehmen i§m bie Ü^ul^e, otjnc wetd)e fein ®tü(f ift. 3m
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Sllter hingegen ^at [i* ta^ 5lße« gelegt; t^eilö weit ha& S31ut füljter

unb bic QfJeijbarleit beS ©enforium« minber gettjorben ift; t^eit^

ipeil @rfa{)rimg über ben SBert^ ber ÜDinge unb ben ©e^att ber

©enüffe aufgcflärt f)at, wobuvrf) man bie 3Itu[ionen, ß^imäven

unb 3Sorurt^ei(e, m\d)c früher bie freie unb reine 2ln[id)t ber

!l)in9e öerbedten unb entfteflten, ottmäüg loö geworben ift; fo

ha^ man je^t 2lüe6 rirfjtiger unb !(ärer erfennt unb eS nimmt

für S)a§, n)a§ e« ift, aud), me^r ober lüeniger, jur @infirf)t in

bie SfJiditigfeit aüer irbifd)en ©inge gefommen ift. !©ie« eben

ift e§, waö faft jebem 5t(ten, felbft bem oon fe^r gett}ö^ntic^en

i^ä^igfeiten, einen gewiffen SInftrid) oon Seiö^eit giebt, ber i^n

öor ben 3üngern auöjcirfjnet. §auptfäd)Iic^ aber ift burrf) bie^

9l(Ie§ ®eifte«*9?u^e herbeigeführt morben: biefe aber ift ein großer

^eftanbt^eil be« ®tü(fö; eigentüd^ fogar bic ^ebingung unb ba§

Sßefentlirfie beffetben. SBä^renb bemna^ ber Süngting meint,

ba^ Sßunber nja« in ber äöelt ju ^oten fei, njenn er nur er*

fahren fönnte, mo; ift ber Sttte oom ^o^etet^ifc^en „c« ift 5l(le^

eitel" burc^brungen unb wei^, ba^ aüe Sfiüffe ^o^l finb, wie fef)r

fic aucf) oergotbet fe^n mögen.

Srft im fpätern Sitter erlangt bcr 3)?enfrf) ganj eigentlirf) ba^

^orajifrfjc nil admirari, b. t). bic unmittelbare, aufrid)tigc unb

fefte Ueberjeugung üon ber (5itc(!eit aüer 1)ingc unb ber ^oljU

tjdt aüer ^errlidjfeiten ber Seit: bie ß^imären finb üerfrf)mun*

ben. @r tt)ä^nt nirf)t me^r, i>a^ irgenbwo, fei e« im ^ataft ober

ber ;pütte, eine befonbere ©lücEfäügfeit «ol^ne, eine größere, al§

im 3Befent(irf)en aud) er überaü geniest, wenn er öon (eiblii^en

ober geiftigcn ©cfimerjcn eben frei ift. 2)a« ®ro^e unb \>a9

kleine, ba« S3orne^me unb ©eringe, narf) bem OJJaa^ftab ber

Sßclt, finb für i^n nirf)t me§r unterfdjieben. 3)ieö giebt bem

2t(tcn eine befonbere ©cmüt^öru^c, in weiter er täd)e(nb auf

bie ®au!eleien ber Seit ^erabfie^t. (Sr ift üoüfommen enttäufrf)t

unb weit, t>a^ baS menfrf)Iirf)e Seben, waS man au(^ t^un mag

e« ^erau^^upu^en unb ju bef)ängen, boci^ balb, burd) aüen fo(=

rf)en öa^rmarft^pitter, in feiner ®ürftig!eit burc^frf)eint unb, xok

man eS aurf) färbe unb frfjmücfe, borf) überall im SBefenttic^en

bog felbe ift, ein ©afeljn, beffen wahrer Sert^ jebeömal nur

narf) ber 2lbwefen^eit ber ©rfjmerjcn, nirf|t nad) ber 5lnwefen=^

l^eit ber ©enüffe, nod) weniger beS ^H-unfe§, gu fd)ä^en ift.
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(Hör. epist. L. I, 12, v. 1—4.) !4:)er ©runbdjarafterjug bc3

lyö^txn Sltterö ift haQ (5nttäni'd)t[el)n: bie 3üufionen ""b ber*

f^tntnben, ii>etrf)e Di§ ba^in bem 8e6eu feinen üfeij -^.ib ber

3:^ättg!eit i^ren ©porn üerltcfjen; man fjat baö 9Ztc^tige uub

ßeere aüer |)errüd)!''tten ber SBett, amnat be§ ^rnnfeö, ©(an^cö

unb §o^ettg[d)ein6 erlannt; man ^at erfal^ven, ba^ hinter ben

mciften getüünfdjtcn ©ingen unb erfefjnten ®enü[fen gar wenig

-

ftedt unb ift fo atlmälig jn ber ßinfii^t in bie gro^e Strmutf)

unb Seere unfern ganzen ®afet)n§ gelangt. @rft im 70. 3a^re

üerftef)t man gan^ ben erften 23erö beö ^o^elet^. 3)ieg ift e8

aber anc^, wa« bem Sitter einen geiüiffen grämlichen Slnftrtcfy

giebt. —
®eir)bf)nli(^ meint man, ta§ SooS beö 5I(ter« fei tranftjeit

unb Öangeiueile. Qrftere ift bem Sllter gar nid)t irefentli^, jumat

nid)t, njenn baffclbe ^oä) gebrad)t inerben fotl: benn crescente

vita, crescit sanitas et morbus. Unb xoa§ bie Sangeujeile

betrifft, fo 'i)abt td) oben geaeigt, lüarum ba§ Sllter i^r fogar

weniger, aU bie Öngenb, ausgefegt ift: audj ift biefetbe burd)=

au§ !eine uot^wenbige -öegleiterin ber (Sinfamleit, welcher, an§

(ei^t ab^ufcfjenben Urfad)en, ba§ Sttter un§ aüerbingS entgegen^

füört; fonbern fie ift e8 nur für diejenigen, weti^e feine an*

bereu, a(§ finnli^e unb gefeüfdjafttidje ©enüffe gefannt, i^ren

®eift nnbcreii^ert unb il)re Gräfte unentwidett getaffen ^aben.

3iüar net)men, im ^t)f)eren 2itter, auc^ bie ®eiftee!räfte ab:

aber wo öiet war, wirb jur ^e!äm|3fung ber Öangenweite immer

noc^ genug übrig bleiben, ©obann nimmt, wie oben gescigt

worben, burd) (5rfal)rung, ^enntni^, Uebung unb 9^ad)benfen,

bie ridjtige (Sinfidjt immer no(^ gu, ^aQ Urt^eit fd)ärft fid)

unb ber 3iif""^"^'^"^'^^^9 ^^^^'^ ^^^^j "^'^^ gewinnt, in allen

klingen, mel)r unb mel)r eine gufammenfaffenbe Ueberfid)t beö

©anjen: fo ^at bann, burd) immer neue Kombinationen ber

aufgel)änftcn (Srfenntniffe unb gelegentli^e 33ereid)erung b^er*

felbcn, bie eigene innerfte ©etbftbilbung, in allen ©tüden, nod)

immer il)ren Fortgang, befdjäftigt, befriebigt unb belo^'it ben

®eift. i)nxä) bicfeS Slüeö wirb bie erwähnte 21bnal)mc' in ge*

wiffem ®rabe fompenfirt. 3"^^^« ^äuft, wie gefogt, im Slltcr

bie 3eit oiel fd)neller; waS ber Sougenweile entgegenwirft, ^ie
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Sibnafjuie ber ^i3vpei1räfte fdjabet inenig, wenn man if}rer ntd)t

^••m (5vuiprt)c öcbarf. 2(rmutf| im Sllter ift ein gro^eö Un-

ijiuu. . btcfe gebannt unb bie ©efnnbl^cit geblieben; fo !ann

i)a§ 3Uter ein fcfjr erträglid^er S^^eit beS SebenS fetjn. 23e=

qncmlidjfcit nnb ©idjerfieit finb feine §anptbebüvfni[fe: bafjer

liebt man int SUter, nod) met)r al8 früher, ba§ @elb; weil e^

^cn ßi'fat^ für bie feljtenben Gräfte giebt. 23on ber 23enn§ ent-

hiffcn, mirb man gern eine 3(nff)citcrnng beim -öafdjns fndjen.

2(n bie ©teile beS iöebürfniffeS ju fe^n, ju reifen unb jn lernen

ift ba'3 ^ebürfni^ ju leljren unb ju fpredjen getreten. (Sin

(^y.äd aber ift eg, wenn bem ©reife nod} bie 2kht ^u feinem

(Stnbium, and) jur 93cufi!, jum @d)aufpic(e unb nberljaupt eine

gcmiffc (Smpfänglic^Mt für ba^ 9leu^ere geblieben ift; wie biefe

allcrbingö bei ßinigen bis inß fpätefte SUtcr fortbaucrt. 3Bag

Giner „an fid) fetbft ^at/' fommt i^m nie me^r ju ®ute, a{§

im 3t(ter. !©ie 2)?ciften freifi^, aU welche ftetö ftnmpf waren,

werben im l^öfjern 5llter mef)r unb mel}r ju 2lutomaten: fie

beuten, fagen unb tf)un immer ba§ ©clbe, unb fein äußerer

(iinbrnd öermag meljr etwaö baran ju änbcrn, ober etwas 9lene§

ans il)nen fjerüorsurufen. 3" foldjen ©reifen ju rebcn, ift wie

in ben @anb jn fd)reiben: ber Ginbruc! derlifd)t faft unmitte(==

bar barauf. ©in ®reifentf)nm biefcr 2lrt ift benn freitid) nur

baö Caput mortuum beS Gebens. — S)en (Eintritt ber jweiten

Rinbf)eit im tjo^en Filter fd)eint bie 9ktnr bnrd) baS, in feltenen

^äden, atsbann fi(^ einfteüenbe britte 3'^^)"cn ft)mbo(ifiren ^n

wollen.

Sag (Sd)Winben aller Gräfte im sune^menben Slltcr, unb

immer meljr unb meljr, ift allerbingö fel^r traurig: bod; ift e§

notljwcnbig, ia wo^lt^ätig: weil fonft ber 2:ob gn fdjWcr werben

würbe, bem e§ üorarbeitet. ©al^er ift ber größte ©ewinn, ben

baö @rvcid)en cmeS fe^r l)ol}en 2Ilter6 bringt, bie Sutljanafie,

ta^^ überaus (eidjte, burc^ feine ^ranlTjeit eingeleitete, üon feiner

3u(fuug begleitete unb gar uid)t gefüllte ©terbeu; 'üon wcldjem

man im jweiten Sanbe meines ^auptwerfes, ^ap. 41, @. 470,

(3. 51ufl. 536) eine @^ilberung finbct. ©enn, wenn man
ani^ nod) fo lange lebt, ^at man bod) nie mel^r inne, als

bie untl)eilbare ©egenwart: bie ßrinuerung aber üerlicrt tägüdj
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mc§r buvrf) tk 3?ergeffen^eit, aU [ie bitrc^ ben 3^^^^^'^^^ QC*

winnt*). —
2)ev ®runbunter[d)teb jtüifrfien Sugenb unb 9(Üer bleibt

immer, ba^ jene baö Scben im ^rofpeft ^ot, biefeö beu 2:ob;

bQ^ Q(fo jene eine fur^c SJergangen^eit unb lange 3"^""f^ ^Jefült;

biefeö umgete^rt. 5lHetbinge ^at man, ivann man alt ift, mir

nod) ben Stob üor fid^; aber wann man jung ift, ^at man baS

Seben üor [it^; unb eö fragt firf), lt)elrf)eß öon Reiben beben!*

lidjer fei, unb ob nid^t, im ©anjen genommen, bas Ceben eine

(Sad)e fei, bie e6 beffer ift hinter firf), ot6 üor fic^ 3U Ijabcn:

fagt bod) fc^on ^o^etet^ (7, 2): „ber 2:ag beö !i:obe6 ift beffer

benn ber XaQ ber ©eburt." @in fefjr (angeö Öeben ju begcl^rcn,

ift jebenfallö ein öerwegener SBunfd). SDenn quien larga vida

vive mucho mal vide fagt ba« fpanifrfje ©prirfjlvort. —
3tüar ift nirf)t, ttjie tk Slftrologie eö »oKte, ber Vebenö*

(auf ber (ginjelnen in ben ^(aneten oorgejeirfinet; voof)i aber ber

£<ebenölauf beö SWenfc^en überhaupt, fofern jcbem 2l(ter beffetbea

ein planet, ber 9?ei^enfoIge narf), entfpri(f)t unb fein Öeben bcm*

*) S)o8 menfd;Uc^e Jüeben ift eigentHc^ hjeber lang, nod^ furj ju nennen;

treil es im ©runbe baö 'ißtaa^ ift, tt^onad^i it>ir atte anberen 3fitlängen at*

fd)ä^en. — 3m U)>antfd^ab beö SSeba (Oupnekhat, Vol. II, p. 53) wirb

bie natürlid^e JebenSbauer anf 100 Sa^re angegeben. 3c^ gtaubc.

mit 9?e^t; njeil iä) bemerft i}ait, baß nur 2)ie, »eld^e bae 90. 3a^r über»

fc^ritten babcn, ber (gut^anafie tl^eif^aft ttjerben, b. ^. cl^ne alle Äranfl;eit,

aurf) o^ne ^tjjopleiie, oi^ne 3wt^"ng, o^ne 9töd^eln, ja bien^eiten o^ne ju

erblaffen, meiften« fifeenb, unb gtt>or nad^ beni Sffen, ftcrben, ober toie(mcl;r

gar nid)t fterben, fonbern nur ju leben aufhören. 3n jcbem früheren ?ntcr

fttrbtman bloß an Ärant(;eiten, olfo bor^eitig. — 3m 3l.£.n>irb (^falm 90, 10)

bie menfdjtic^e ^ebenSbauer auf 70 unb, »wenn eö b""^ fcmmt, 80 3abre gefegt,

unb, »aS mebr auf fid^ ^at, §erobot (I, 32 unb III, 22) fagt baS @e(be. (S8

ift aber bod) falfd^ unb ift bloß bo8 Stefuttat einer roben unb oberftäd;lic^en

Stuffaffung ber täglichen Srfa^rung. S)enn, njenn bie natürlid^e ?eben§baucr

70—80 3al^re märe; fo müjjten bie ?eutc guni'd;en 70 unb 80 Sauren bor

511 1 er Perben: 2)ie« aber ift gar nid^t ber %aU: fie fterben, hjie bie jüngeren,

an Äranfbeitcn; bie Äranf^eit aber ift njefeutlic^ eine 2lbnormität: alfo

ift baö nicbt baS natürUd^e @nbe. @rft gnjifd;en 90 unb 100 Sauren fterben

bie ajJenfc^en, bann aber in ber Siegel, bor 211 1 er, obne Ärantbeit, o^ne

2:obe«i!anH)f, o^ne 9iiJd^eIn, o^ne ^udung» bisioeilen o^ne 3U crblaffen, tvtU

cbeö bie (Sntl^anafie l^etßt. 2)al^er bat auc^ l)kx ber U}>anif(^ab 9fec^t,

0I6 »clever bie natürliche Sebensbauer auf 100 3a^re fe^t.



5Som Unterfd^tcbe bcr $?eben§atter. 529

narf) fucceffioc öon allen Planeten bc^errfrf)! tüirb. — 3ni je^n*

ten 8eben§|a§ve regiert SO^erfur. Sie bie[er betüegt ber 9)?enfc^

fid) fcf)nell itnb (eidjt, im cngfteii Greife: er ift biird) Äteinigfeiten

um3uftimnieu; aber er lernt öiel unb Uiä)t, unter ber ^errfd)aft

beö ®otteö ber ®d)lau^eit unb ©erebtfamfeit. — 9J?it bem stüan-

jtgften 3a^re tritt bie ^errfd)aft ber S3enuö ein: Öiebe unb

Sßeiber Ijaben if)n ganj im ^efi^e. 3m brei^igften ?cbcn6ia^rc

^errfc^t ÜJiorS: ber a??enfd) ift je^t f)eftig, ftarf, !ül)n, friegerifd)

unb tro^ig. — 3m oier3igften regieren bie 4 ^lanetoiben:

fein Öeben ge^t bemnad) in bie breite: er ift frugi, b. 1^. frö^int

bem ^ül?nd)en, fraft ber (SereS: er §at feinen eigenen §eerb,

fraft ber 33efta: er ^at gelernt wag er ju ipiffen braud)t, fraft

ber '!Patta6: unb aU 3uno regiert bie ^errin be« ^aufeö, feine

©attin*). — 3m funf3igften öa^re aber Iierrfc^t Supiter. @d)on

^at bcr 2)?en[d) bie 3J?eiften überlebt, unb bem je^igen ®efd)Ied)te

fü^tt er fid) überlegen. 9lod) im ooüen ®enu§ feiner ^raft, ift

er reid) an ©rfa^rung unb ^enntni§: er ^at (nad) SJiao^gabc

feiner 3nbiDibuatität unb 8age) Sluftorität über alle, bie i^n

umgeben. @r njill bemnac^ fic^ nid)t mc^r befef)leu laffen, fonberu

felbft befeitlen. 3""^ Senfer unb ^errfdjer, in feiner ©p^äre,

ift er je^t am geeigneteften. ®o !ulminirt Öupiter unb mit t^ni

ber i^unfjigjäljrige. — 3)ann ober folgt, im fec^3igften 3al)re,

©aturn unb mit i^m bie ©d^were, ßangfamfeit unb 3ä^i9fei'

be« 531eie«:

But old folks, many feign as they were dead;

Unwieldy, slow, heavy and pale as lead. **)

Rom. and Jul. A. 2. sc. 5-

3utefet fommt Uranu«: ba gc^t man, wie e^ ^ei^t, in bei:

^immel. 3)en ^'ie^tun (fo ^at if)n leiber bie ®eban!enlofigt'eit

getauft) fann it^ ^icv nid)t in $Ked)nung 3iel)n; weil iä) ü);i

ni^t bei feinem wahren 9^amen nennen barf, ber Qxoß ift.

*) S)te circa 60 fettbem noc^ ^tn^u entbedten ^lanctotben ftitb eins

iReuerung, toon ber i(^ nic^t« tt)iffcn toiQ. 3c^ mad^e eS ba^er mit i^nen,

toie mit mir bie ^^Uofo)>^te))rofefforen: ic^ ignortre fic; toetl fie nic^t fn

mciiten Äram ^affea,

**) SSiel' Sitte fc^einen fd^on ben Sobten gtet(^:

2ßie 53Ui, fd^ttjer, jä^e, ungetenf unb Meic^.

8(^op?nöauet, ißaretga. I. 34
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®onft iDoüte irf) jeigen, irte [id) an ba§ (Snbe ber Slnfang fiiüpft,

n)le nämli^ ber (5ro§ mit bem 2:obe in einem geheimen 3ii[a^nmen=

l^ange ftef|t, Dermi3ge beffen ber Or!nö, ober Stment^e« ber 5legt)p*

ter (nad) ^Mutard) de Iside et Os. c. 29), ber Xaixßavuv

xat SiSouc, ali'o nid)t nur ber D^e^menbe, fonberu oud) ber ©ebenbe

unb ber 5^ob baö gro^e reservoir beö ?eben§ ift. !j)a^cr alfo,

ba^er, aus bem !örfu§, fommt 5J(üe«, unb bort ift [d|on 3ebc5

gen^efen, baö je^t ßeben ^at: — wären wir nur fä^tg, \>m

2:a[d)enfpielerftrei^ ju begreifen, öermbge beffen !5)a« gcfd)ief)t;

bann wäre Sitte« ftar.
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• 3" ^c» ^'^ £ant'fcl)e Äritif bc^o „'paratogtSmuö bcr ^]3er^

fonalität" betreffenben Erläuterungen, ©b. I, ©eite 106 fg. l)at

(Sdjopenljauer in feinem ^anbejcmptar fein „33eigefd)riebeneS in

9?einf)o(b'g jel^ntem ©riefe unb ^u^ume'^ essays on suicide

and the immortality, p. 76" citirt:

1) 3U 9^ein§o(b'§ je^ntem ©riefe über bie ^ant'fc^e ^()i(o*

fopl^ie. — 9^ein^o(b fagt nämli(^ bnfelbft (®. 364): ,,1)08 ®ofel)u

üon \m^ immer für einem beftimmtem ©egcuftanbe !ann firf) un5

nur burd) bie @igenfd)aften unb ©efcftoffen^eiten beffctbeu anfün*

bigen, unb unfer ©egriff Don bem (Segenftanbe fann nur au8 ber

33orftcnung feiner (Sigenf^aften unb ©efdjaffenl^eiten befielen."

ipie^u nun ijat ©djopen^auer beigefdjriebeu : „5?ie(me^r mu^ baö

©ubjeft ber ^rcibifate beö äußern ©inueö (ba e8 nid)t angefd)aut

inirb) burd) 'ipräbifate be« innern ®<nneö oorgefteüt irerben :
—

SBille. ©efonbert üon feinen ^räbifaten fann ba6 ©ubjeft, mcl^^

dje§ bem äußern @inn fid) a(§ au6gcbef)nt, bem innern a(ö njoüenb

barftcüt, fe()r rcol)( haQ fclbe feijn".

2) ju ^umc'8 Essays on suicide and the immortality,

p. 76*). — Die @teße, auf lüetc^e fid) bie ©djopen^auer'fc^c

*) $ume'8 Essays on Suicide, bie erfl naä} feinem 2:obe erfd^tenen,

tüuvben in Sngfanb fogleic^ buvd^ bie bovt ^enfc^enbe SBigottevie unterbriidt;

ba^ev nur fe^r tüentge ©jemvfare l^eimltd^ unb ju t^eurem 'ißretfe toer!auft

ivuvben unb lütr bie Sr^dtung betfelBen bem S3afeler 9Jac^bru(f berbanfen:

„Essays on Suicide and the Immortality of the soul, by the lata Dav.

Hume, Basil. 1799, sold by James Decker. 124 @. 8." ©a§ ©d^icffal

biefer ©c^rift ^at ©c^o^jenl^auer, ber fte an^ in ber Seit aU Sitte unb

SBorftett. 3. StufT. ©. 578 citivt, StnlaB ju einer fd^arfen S5emerfung über

bie englifc^e S3igottcrtc unb ^faffeu^errfd^aft gegeben, bie mau im 2. Söanbe

ber ^orerga, in bem Äa^>itel über ben ©elbftmorb, flnben »uirb.
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Ohnbgtoffe bejie^t, gef)ört nid)! ju einem ber beiben Sffa^S öon

^ume, foiibern ju ber öoni ^erauiggeber berfelben angehängten

5(b^anb(ung: „On the immortality of the soul and a future

State by Mr. Addison". @ie tautet:

„I considered those several proofs drawn:

first, from the nature of the soul itself, and particularly

its immateriality; which, though not absolutely necessary

to the eternity of its duration, has, I think, been evinced to

almost a demonstration."

3« bem unterftri(i)enen 3Bovt immateriality nun §at

©t^openl^auer folgenbc 9^anbgtoffe I^in3ugcfc^rieben

:

„But it proves the contrary. we know that matter
cannot be annihilated; but vre know not the same of im-

material substance."

ijttti »Ott S. 9t. S3ro(f^au8 (n flefpilij.
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